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Kontaktdaten Schule 

Städt. Gem.-Grundschule Am Strückerberg 

Frau Zerr (Schulleiterin) 
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Behördlicher Datenschutzbeauftragter 

Micha Marrek 
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58332 Schwelm 

M.Marrek@en-kreis.de 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
 
Padlet (https://padlet.com/) ist eine digitale Pinnwand im Internet. Dort lassen sich u.a. Textdateien, Bilder, 

Links, Videos, Tondateien und mehr ablegen. Für Schüler wie auch Lehrkräfte ist Padlet sehr einfach zu 

nutzen. Deshalb möchten wir Padlet in der Schule mit schulischen Geräten einsetzen und Ihren Kindern 

die Möglichkeit geben, auch zu Hause damit zu arbeiten. Dazu brauchen wir jedoch Ihre schriftliche 

Einwilligung. Lesen Sie sich daher bitte die Informationen zur Datenverarbeitung durch, die Sie anbei oder 

auf unserer Homepage finden. 
 

 

        (Schulleiterin            /             Stellv. Schulleiterin) 
 
 

 
    [Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 

Datenschutz bei Nutzung ... 

… in der Schule 

In der Schule arbeiten wir mit Padlet auf schulischen Geräten (PCs, iPads). Die Kinder erhalten einen geheimen 

Einladungslink und kommen damit direkt zum Padlet. Eine persönliche Anmeldung brauchen sie dazu nicht. Mit allen 

Kindern werden Regeln besprochen und es wird darauf geachtet, dass sie keine sensiblen Daten, wie Fotos von sich oder 

anderen Kindern, auf ein Padlet speichern. Die Kinder bleiben für den Anbieter anonym. Nur innerhalb der Klasse können 

Beiträge der Kinder zugeordnet werden. Die Nutzung von Padlet sicher.  

… zu Hause 

Bei einer Nutzung von zu Hause aus arbeitet Ihr Kind mit einem privaten Tablet, Smartphone oder Computer. Wie fast alle 

Webseiten nutzt auch Padlet „Cookies“, um zu erfahren, wie gut das eigene Online-Tool auf verschiedenen Geräten läuft und 

Padlet damit zu verbessern. Padlet selbst kann nicht angemeldete Nutzer aber nicht identifizieren! Deshalb schätzen wir 

das Risiko, welches durch die Benutzung von Padlet entsteht, als durchschnittlich ein. Verglichen mit den Websites der meisten 

Tageszeitungen ist es sogar deutlich geringer. Auch hierzu finden Sie anbei oder auf unserer Homepage weitere Informationen! 

Einwilligung in die Nutzung von Padlet  

Ich/Wir willige/n ein, dass mein/unser Kind Padlet wie beschrieben nutzen darf: 
Bitte ankreuzen! 

 

⏨ JA / ⏨ NEIN  Nutzung in der Schule 

⏨ JA / ⏨ NEIN  Nutzung zu Hause 

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit formlos widerrufen werden. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf 
der Einwilligung entstehen keine Nachteile und Ihr Kind würde alternative Angebote erhalten. 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die 
Dauer der Schulzugehörigkeit - nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf 
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zu.  

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter: https://www.gsamstrueckerberg/datenschutz 

 
    

 
  [Ort, Datum]                                                                                      [Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] 

https://padlet.com/
https://www.gsamstrueckerberg/datenschutz

