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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

aus Gründen des Datenschutzes setzt das Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium Icking bereits seit geraumer 
Zeit das „Elternportal“ als sichere Kommunikationsplattform zwischen Eltern und Schule ein. Wir bitten 
Sie daher, sich für das Elternportal anzumelden und möglichst diese Form des sicheren Austausches 
zu nutzen. Die Datenschutzvereinbarung zu diesem Portal erhalten Sie mit der Anmeldung.  

Im Alltag erleben wir dennoch immer wieder, dass Eltern per E-Mail mit uns in Kontakt treten. Der 
Verzicht auf den Austausch von Informationen per E-Mail erscheint uns weder sinnvoll noch zeitgemäß. 
Wir beantworten daher Anfragen per E-Mail, wenn es sich z.B. um einfache Terminankündigungen, 
Benachrichtigungen im Falle unvorhergesehen Unterrichtsausfalls oder in Krankheitsfällen den Versand 
von Unterrichtsmaterialien handelt. Da wir den Schutz personenbezogener Daten ernst nehmen, wird 
die Schule jedoch von sich aus keine personenbezogenen Daten per E-Mail an Sie senden. Wir bitten 
auch Sie, uns keine personenbezogenen oder sensiblen Daten per E-Mail zuzusenden. 
Personenbezogene und sensible Daten sind z.B. Leistungsübersichten, Sorgerechtsbeschlüsse oder 
Angaben zu Noten.  

Ein Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union wurde von uns beauftragt, die dienstlichen  
E-Mail-Konten der Lehrerinnen und Lehrer zu hosten. Mit diesem Unternehmen hat die Schule einen 
Auftragsdatenverarbeitungsvertrag nach der Datenschutz-Grundverordnung geschlossen. Der 
Schulleitung und der Schulverwaltung stehen zusätzlich E-Mail-Konten zur Verfügung, die vom 
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gehostet werden. Eine automatisierte Weiterleitung von E-Mails an 
private E-Mail-Adressen erfolgt nicht. 

Trotz dieser Vorkehrungen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass es technisch grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen ist, dass Dritte unverschlüsselte E-Mails mitlesen, kopieren oder verändern können. 
Wir bitten Sie daher, für den Austausch personenbezogener Daten mit uns möglichst andere 
Kommunikationswege als E-Mail zu wählen. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Datenschutzbeauftragte der Schule, Herr StD Baumann, gerne 
zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Nirschl 
Schulleiter 

  

Vom Schreiben zu datenschutzrechtlichen Aspekten bei der Nutzung von E-Mails habe ich / haben wir 
Kenntnis genommen 

 _________________________________________________________________________________

                                                                        
 Name der Schülerin / des Schülers       

 
 _________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 


