
 

 

 

 

 

 

12.07.2021 

Einstellung der schulischen Nutzung von 

Office365 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Eltern, 

 

Leider ist es auch dem Kultusministerium gemeinsam mit Microsoft nicht gelungen, 

eine Konfiguration des Dienstes Office365 zu finden, die den Ansprüchen des 

Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg 

genügt. Darüber hinaus hat der Landesbeauftragte angekündigt, dass nach den 

Sommerferien „Prüfungen in Schulen mit der Zielsetzung einer Untersagung von 

Produkten“ möglich sind und dass „ab dem Beginn des neuen Schuljahres […] die 

Behörde allen dann vorliegenden Beschwerden mit Nachdruck nachgehen“ werde.1 

Aus diesem Grund wird das Raichberg-Gymnasium die Nutzung von Office365 nach 

Ende des Schuljahres 2020/21 einstellen. Standardmäßig werden dann alle Accounts 

und die damit verbundenen Lizenzen und Daten gelöscht.  

Bis zum Ende des Schuljahres müssen alle Daten, die erhalten bleiben sollen, privat 

gesichert werden. 

Es wird ab dem kommenden Schuljahr Seitens des Raichberg-Gymnasiums keinerlei 

Notwendigkeit für eine schulische Nutzung von Office365 geben, dennoch wollen wir 

eine rein private selbstverantwortete Weiternutzung der Accounts mit eingeschränkten 

Funktionen durch eine Widerspruchsregelung ermöglichen. 

Ein Widerspruch ist bis spätestens 26.07.2021 in schriftlicher Form an den 

Datenschutzbeauftragten des RGE (Postfach im Lehrerzimmer) zu richten. 

Mit den besten Grüßen 

Liliane Jeutter 
stellv. Schulleiterin 

  

                                                           
1 https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/lfdi-raet-aufgrund-hoher-datenschutzrechtlicher-

risiken-von-der-nutzung-der-geprueften-version-von-microsoft-office-365-an-schulen-ab/ 



 

 

 

 

 

 

 

Widerspruch gegen die Löschung des Office365-Accounts 

 

Hiermit widerspreche ich der standardmäßigen Löschung des schulischen Office365-

Accounts nach Ende des Schuljahres 2020/21 von 

Name:_________________________________ 

Klasse:_________________________________ 

Mir ist bekannt, dass es keinerlei Notwendigkeit für eine schulische Nutzung von 

Office365 seitens des Raichberg-Gymnasiums geben wird. 

Die Weiternutzung des Office365-Accounts erfolgt zu privaten Zwecken und in der 

eigenen Verantwortlichkeit. Es gilt die unter den Konto-Einstellungen einsehbare 

Datenschutzerklärung von Microsoft. Das Raichberg-Gymnasium übernimmt keinerlei 

Verantwortung, insbesondere nicht im Sinne des Datenschutzes. 

Grundsätzlich werden alle Dienste insbesondere die zur Kommunikation wie Teams 

deaktiviert. Es verbleibt der Cloud-Speicher OneDrive, OneNote und die Lizenzen zur 

Nutzung der Office-Desktop-Anwendungen. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass es keinen Anspruch für die Bereitstellung eines 

Office365-Accounts durch das Raichberg-Gymnasium gibt und diese jederzeit nach 

Ankündigung beendet werden kann. Support-Leitungen und Hilfestellungen zu 

Office365 wird das Raichberg-Gymnasium nicht mehr erbringen. 

 

Für Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren: 

Name des gesetzlichen Vertreters: 

_________________________________________________________________ 

Datum: 

Unterschrift: 

_________________________________________________________________ 

Schülerinnen und Schüler über 18 Jahre: 

Datum: 

Unterschrift: 

_________________________________________________________________ 


