
Schulmanager Online 
 

Liebe Eltern,  

um den Austausch von Informationen zwischen unserer Schule und Ihnen effektiver zu organisieren, 

benutzen wir seit dem Schuljahr 2022/2023 „Schulmanager-Online“ als Online-Plattform.  

Eltern und Schüler erhalten jeweils einen eigenen, passwortgeschützten Zugang.  

 

Mit diesen Zugangsdaten können Sie als Eltern in Zukunft: 

 Elternbriefe online erhalten und mit einem Klick bestätigen, dass Sie die Informationen gelesen 
haben und uns eine sofortige Rückmeldung zu bestimmten Abfragen geben 

 Ihre Kinder krankmelden oder eine Beurlaubung, z. B. für einen Arztbesuch, beantragen 

 Nachrichten an alle Lehrerinnen und Lehrer schreiben 

 Termine für den Elternsprechtag buchen 

 den Terminkalender der Schule sowie die Termine der Lernnachweise Ihrer Kinder abrufen und 

 den Stundenplan der Klasse und den aktuellen Vertretungsplan einsehen uvm. 

 

Auch Ihr Kind hat über den Schulmanager Zugriff auf den Stunden- und Vertretungsplan, kann Nachrichten 

versenden und empfangen, Lernmaterialien abrufen, die Termine der Lernnachweise und Tests ansehen und 

an Videokonferenzen teilnehmen. In den Schulmanager können Sie und Ihr Kind sich entweder am PC über 

die Internetseite www.schulmanager-online.de oder über die entsprechende App einloggen. 

 

Damit Sie und Ihr Kind den Schulmanager nutzen können, benötigen wir Ihr Einverständnis, 

personenbezogenen Daten (u.a. Name, Klasse, Lehrer, Kontaktdaten, Anwesenheit) von Ihnen und Ihres 

Kindes auf die Server der Firma Schulmanager Online hochladen, erheben, speichern und nutzen zu dürfen.  

 

Die Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. 

Wir möchten Sie aber bitten, die Einwilligung in die Datenverarbeitung zu unterschreiben und sich im 

Schulmanager Online anzumelden, da wir so zuverlässiger mit Ihnen und Ihren Kindern kommunizieren, 

Videokonferenzen abhalten oder Materialien zur Verfügung stellen können und die Schule viel Papier und 

Aufwand spart. 

Im Falle einer Nichtteilnahme ist die Interaktion mit der Schule für Sie und uns in vielen Belangen unnötig 

erschwert. Unabhängig von der Anmeldung können Sie auch weiterhin Ihre Kinder telefonisch krankmelden 

oder Termine vereinbaren. 

 

Bitte lesen Sie die auf der Rückseite abgedruckte Nutzungsordnung durch und füllen Sie die Einwilligung in 

die Datenverarbeitung aus. Für Sie entstehen bei der Nutzung des Schulmanagers keinerlei Kosten.  

 

Ihre Zugangsdaten und die Zugangsdaten Ihres Kindes erhalten Sie nach Abgabe der Einwilligungserklärung 

über die Klassenleitung Ihres Kindes. 

Bei Fragen zum Schulmanager dürfen Sie sich jederzeit bei uns melden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

A. Lehle  - Rektor -  



Datenschutz 

Zusätzlich zu Daten über Ihr Kind, die an der Schule schon vorhanden sind (z. B. Vorname, Nachname und 

Klasse), werden bei der Anmeldung in Schulmanager Online folgende Daten gespeichert: 

 Vor- und Nachname sowie die E-Mail-Adresse bzw. Benutzername 

 Eine Prüfsumme des von Ihnen vergebenen Passworts 

 Der Zeitpunkt Ihrer Registrierung sowie der letzten Änderung Ihrer Benutzerdaten 

 Protokollierung der Zugriffe und fehlgeschlagenen Login-Versuche und Softwarefehler 

 Erhaltene Benachrichtigungen sowie die Information, welche Benachrichtigung bereits 
gesehen/angeklickt wurde. 

Diese Daten werden auf der Plattform „Schulmanager Online“ gespeichert und nur innerhalb dieser 

Plattform verwendet um organisatorische Abläufe in der Schule zu vereinfachen. Sie werden im Einklang mit 

dem Bundesdatenschutzgesetz und der EU-Datenschutzgrundverordnung verarbeitet und nicht an Dritte 

weitergegeben. Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt. Ihre Daten werden sowohl von der Schule als 

auch der Plattform „Schulmanager Online“ streng vertraulich behandelt. Der Server, auf dem das System 

läuft, steht in einem Rechenzentrum in Deutschland mit zertifizierter Informationssicherheit.  

 

Nutzungsordnung für Schulmanager Online 

Die Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern, Eltern und Lehrkräften (im Folgenden: Nutzer) als Kommuni-
kations- und Austauschplattform den „Schulmanager Online“ zur Verfügung. Der Schulmanager Online 
dient ausschließlich der schulischen Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene Daten zu 
speichern und auszutauschen. Alle Nutzer verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu achten.  
 
Verhaltensregeln 
Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu erratendes Passwort gesi-
chert werden. Es ist untersagt, das Passwort anderen Nutzern mitzuteilen. Die Nutzer verpflichten sich, die 
gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutzgesetzes sowie das Urhebergesetz zu beachten. Wer 
Dateien hochlädt, versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung. Die Schule übernimmt keine 
Verantwortung für die Inhalte und die Art gespeicherter Daten. Die Sicherung gespeicherter Daten gegen 
Verlust obliegt der Verantwortung der Nutzer. Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und ande-
rer strafrechtlich relevanter Inhalte ist ebenso verboten wie die Speicherung von URLs (Webseiten) oder 
Links auf jugendgefährdende Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten Inhalten. Das System 
erstellt Log-Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen (Rechtsverstöße) von den von der Schulleitung 
bestimmten Personen ausgewertet werden können. 
 
Messenger / Chat / Nachrichtenmodul 
Der Messenger / Chat / Nachrichtendienst darf nur für die schulische Kommunikation (interner Gebrauch) 
verwendet werden. Die Schule ist damit kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 6 Tele-
kommunikationsgesetz. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz der Kommunikationsdaten im Netz 
besteht gegenüber der Schule somit grundsätzlich nicht. Die Schule ist berechtigt, im Falle von konkreten 
Verdachtsmomenten von missbräuchlicher oder strafrechtlich relevanter Nutzung des Nachrichtendienstes 
die Inhalte zur Kenntnis zu nehmen. Die betroffenen Nutzer werden hierüber unverzüglich informiert. 
Private Kommunikation mit anderen Personen über diesen schulischen Account ist deshalb zu vermeiden, 
da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Inhalte durch Einsichtnahmen der Schule zur Kenntnis ge-
nommen werden. 
 
Administratoren 
Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber grundsätzlich nicht dazu, sich Zu-
gang zu persönlichen Konten bzw. persönlichen Daten zu verschaffen. 
 
Verstöße 
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt werden. Damit ist die Nutzung 
des Schulmanagers auf schulischen und privaten Geräten nicht mehr möglich. 



 
Einwilligung in die Datenverarbeitung  

durch das Portal „Schulmanager Online“  
 

 

 

Vor und Nachname der Schülerin / des Schülers               Klasse  Schuljahr 

 

 

Ich habe / Wir haben von dem Informationsschreiben der Achtalschule Baienfurt zur Nutzung der Plattform 

„Schulmanager Online“ sowie von den Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen. 

 

Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass personenbezogene Daten des / der oben genannten Schüler/in 

und dessen / deren Eltern zur Nutzung des Portals „Schulmanager Online“ auf den Servern des 

Schulmanager Online (Stanggassinger IT, Nymphenburger Straße 86, 80636 München) sowie dessen 

Subunternehmer übertragen, erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen und 

entsprechende Nutzerkonten angelegt werden.  

Eine Datenschutzerklärung der Firma finden Sie auf deren Webseite unter www.schulmanager-

online.de/datenschutz.html. 

 

Die Datenverarbeitung (Datenerhebung, -verarbeitung, -speicherung und sonstige -nutzung) erfolgt zum 

Zweck der Kommunikation von Erziehungsberechtigten, Schule und Schülerinnen / Schülern sowie der 

schulischen Organisation (Ablage schulischer Dokumente, Einsicht in den Stunden- und Vertretungsplan 

sowie in den Kalender, Krankmeldung und Beurlaubung, Videokonferenzen uvm.).  

Die dort erhobenen Daten können nur von autorisierten Personen der Achtalschule Baienfurt und der Firma 

Schulmanager Online abgerufen werden. 

 

Ich willige / Wir willigen ein, dass die Schulleitung im Fall des Verdachts der unzulässigen Nutzung der 

Plattform, insbesondere im Fall des Verdachts auf Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, im erforderlichen 

Umfang die Protokoll- und Nutzungsdaten und die Inhalte der Kommunikation auswerten darf.  

Welche Protokoll- oder Nutzungsdaten zur Aufklärung des Vorgangs ausgewertet werden, entscheidet im 

jeweiligen Einzelfall die Schulleitung. 

 

 

Die Einwilligung zur Übermittlung und Speicherung der oben genannten Daten ist freiwillig und kann 

jederzeit bei der Schulleitung schriftlich ohne nachteilige Folgen widerrufen werden.  

Erfolgt kein Widerruf, so werden die Nutzungsdaten automatisch jeweils spätestens zwei Monate nach dem 

Ende des Schuljahres gelöscht, in dem die Schülerin oder der Schüler die Schule verlässt. 

Bei Nichterteilung oder bei Widerruf der Einwilligung kann der „Schulmanager Online“ nicht bzw. nicht 

mehr genutzt werden. 

 

 

Ort, Datum       Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

http://www.schulmanager-online.de/datenschutz.html
http://www.schulmanager-online.de/datenschutz.html

