
Einverständniserklärung zum elektronischen Klassenbuch 
„WebUntis“ in der Robert-Bosch-Schule 
 

1. Was ist das elektronische Klassenbuch? 
In unserer Schule verwenden wir zunehmend das elektronische Klassenbuch: Alle Daten, die bisher 
in den Klassenbüchern erfasst wurden (und die Noten), werden mit dem Computer erfasst und in 
einer Datenbank gespeichert. Dazu kommt noch ein System zum Austausch von Nachrichten. Die 
Daten Ihres Kindes können Sie und Ihr Kind nach Anmeldung (siehe unten) jederzeit selbst lesen. Die 
Daten anderer Kinder sind für Sie nicht sichtbar. 
Das elektronische Klassenbuch heißt „WebUntis“ und wird weltweit von vielen Schulen eingesetzt. 
 

2. Informationen zum Datenschutz 
Das saarländische Datenschutzgesetz erlaubt uns, dass wir die persönlichen Daten, die für unsere 
Arbeit notwendig sind, mit dem Computer verarbeiten. Und es regelt genau, was wir als Schule und 
die von uns damit beauftragte Firma tun müssen, um diese Daten ausreichend zu schützen.  
Das Bildungsministerium zählt in einer Vorschrift die erlaubten Daten auf:  

„Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Anschrift der Erziehungsberechtigten, 
Kommunikationsverbindungen (Telefon, Fax, E-Mail), Klassen- bzw. Jahrgangsstufe, 
Klassen-/Kurs-/Lerngruppenbezeichnung, Unterrichtsfächer, Leistungsdaten, 
versäumte Unterrichtstage und Einzelstunden, Fehlverhalten.“ 

Über die Anmeldung als Benutzer des elektronischen Klassenbuches haben Sie die Möglichkeit, 
jederzeit von Ihrem Auskunftsrecht zu den verarbeiteten Daten Gebrauch zu machen.  
Das saarländische Datenschutzzentrum hat WebUntis geprüft und genehmigt, weil es ein gutes 
Sicherheitsniveau bietet. 

Zur Verarbeitung der oben aufgezählten Daten brauchen wir Ihr Einverständnis nicht; zwei Dinge bei 
WebUntis gelten aber als nicht notwendige Daten:  
a) Schülerfotos und b) der Austausch von Nachrichten. Dazu brauchen wir Ihr Einverständnis.  
Am Ende dieses Schreibens können Sie Ihr Einverständnis dazu erklären oder dies ablehnen. 
 

a) Zu den Schülerfotos: 
Damit Schüler/-innen nicht verwechselt werden, machen wir Fotos von den Gesichtern der Schüler 
und Schülerinnen, speichern sie in unserer Verwaltungsdatenbank ab und übertragen Sie ins 
elektronische Klassenbuch. Dadurch werden Fehler beim Eintragen von Daten zu einem Schüler / 
einer Schülerin seltener, was die Datensicherheit erhöht. Bei Schülerfotos gibt es aber für die Schule 
zwei Einschränkungen: 
1. Gemäß §22 - 23 des GESETZES BETREFFEND DAS URHEBERRECHT AN WERKEN DER BILDENDEN 

KÜNSTE UND DER PHOTOGRAPHIE dürfen Fotos Ihres Kindes nur mit Ihrem Einverständnis 
veröffentlicht werden (außer Ihr Kind wird als Teil einer Gruppe auf einer Schulveranstaltung 
fotografiert). Schon das Anzeigen eines Schülerfotos im elektronischen Klassenbuch ist rechtlich 
eine Veröffentlichung, auch wenn es nicht wirklich „öffentlich“ ist, sondern nur für den Lehrer zu 
sehen ist, der den Schüler unterrichtet – und für die Eltern des Kindes. 

2. Das SAARLÄNDISCHE DATENSCHUTZGESETZ schreibt vor, dass Schülerfotos nur mit Ihrem 
Einverständnis auf Computern in der Schule bzw. auf Computern oder ähnlichen mobilen Geräten 
von Lehrkräften gespeichert werden dürfen. 

 

b) Zum Nachrichtensystem: 
Sie können in WebUntis mit der Klassenlehrkraft Nachrichten austauschen – im Prinzip wie bei  
E-Mails. Die Nachrichten werden verschlüsselt übertragen und nur Sie persönlich haben Zugriff auf 
Ihre Nachrichten – auch Schulleitung oder Administrator können diese nicht lesen.  
Da in dem Nachrichtentext, den Sie oder die Klassenlehrkraft schreiben, auch persönliche Daten 
enthalten sein können, gilt hier das Datenschutzgesetz. Bitte beachten Sie, dass Sie selbst für den 
Inhalt der Nachrichten verantwortlich sind. Seien sie sparsam mit persönlichen Informationen, 
schützen Sie Ihr Passwort und ihren Computer – und löschen Sie die Nachrichten, die Sie nicht mehr 
brauchen.  
Da sich vermutlich nicht alle Eltern bei dem Nachrichtensystem anmelden werden, müssen wir 
sicherstellen, dass diese keine wichtigen Informationen verpassen – d.h. wichtige Informationen 
werden Ihnen wie bisher auch in Papierform über Ihre Kinder oder über die Post zugehen. 
 
c) Löschen der Daten 
Die Daten im elektronischen Klassenbuch werden nach jedem Schuljahr vom Server gelöscht; sie 
sind dann nur noch in der Schule in Form einer Sicherungsdatei vorhanden und können nur noch von 
der Schulleitung eingesehen werden. Die Nachrichten werden nach jedem Schuljahr 
unwiederbringlich gelöscht. Im laufenden Schuljahr können Sie selbst die Nachrichten löschen. Wenn 
Sie erklären, dass Sie das Nachrichtensystem nicht mehr nutzen möchten, werden die Nachrichten 
ebenfalls gelöscht. 



3. Müssen Sie noch Klassenarbeiten unterschreiben? 
Der Erlass zur Leistungsbeurteilung schreibt für Klassenarbeiten (allgemein für große Leistungs-
nachweise) vor:   

„Es ist zu überprüfen, dass die Erziehungsberechtigten ihre Kenntnis von der 
jeweiligen Bewertung durch Unterschrift bestätigt haben.“  

Wenn Sie WebUntis verwenden, können Sie selbst zu jeder Zeit alle Noten lesen. Daher können wir 
als Schule darauf verzichten, dass Sie die korrigierten Arbeiten der Schüler unterschreiben. Wir 
möchten aber sicher sein, dass Sie das auch wollen. Kreuzen Sie daher bitte das Zutreffende an (x): 

¨ JA: Wir informieren uns durch WebUntis über die Noten unseres Kindes. Die Lehrkräfte brauchen 
nicht mehr zu kontrollieren, ob wir die korrigierten Arbeiten unseres Kindes unterschrieben haben. 

¨ NEIN: Wir möchten, dass die Lehrkräfte weiterhin kontrollieren, ob wir die Arbeiten unseres Kindes 
unterschieben haben.  

...............................................   ..................................................................................... 
Ort, Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
 
 

4. Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
 

Name des Kindes: ………………………………, geb. am …………, aktuell in der Klasse ……… 

Bitte 3-mal (A bis C) das Zutreffende ankreuzen (x): 

A) Zugang zu den Daten Ihres Kindes im elektronischen Klassenbuch „WebUntis“ 
¨ JA: Hiermit erklären wir unser Einverständnis, dass für uns ein Benutzerzugang in WebUntis 

eingerichtet wird. Wir versichern, dass wir sorgsam mit dem Kennwort umgehen, damit dies nicht 
von Unbefugten verwendet werden kann. Diese Einwilligung gilt solange, bis sie schriftlich 
widerrufen wird oder bis unser Kind die Schule verlässt. 

¨ NEIN: Hiermit erklären wir, dass wir nicht an WebUntis teilnehmen möchten.  
Sie erhalten dann keinen jederzeit nutzbaren Zugang zu den Daten Ihres Kindes und es werden nur die Daten in 
WebUntis gespeichert und verarbeitet, die nach der „Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
in den Schulen“ möglich sind. Ihnen oder Ihrem Kind entstehen durch diese Ablehnung keine Nachteile, außer dass 
Sie nicht von den Möglichkeiten des elektronischen Klassenbuchs profitieren können. 

B) Nutzung des Nachrichtensystems 
¨ JA: Hiermit erklären wir unser Einverständnis zur Nutzung des Nachrichtensystems. Wir sind 

damit einverstanden, dass wir damit auch Nachrichten an die Klassenlehrkraft senden und von Ihr 
empfangen können und dass diese Nachrichten bis zur Löschung gespeichert werden. 
Diese Einwilligung gilt solange, bis sie schriftlich widerrufen wird oder bis unser Kind die Schule 
verlässt. 

¨ NEIN: Hiermit erklären wir, dass wir das Nachrichtensystem nicht nutzen möchten.  
Die für Sie wichtigen Informationen werden Sie wie bisher in Papierform erhalten. 

C) Schülerfotos im elektronischen Klassenbuch 

¨ JA: Hiermit erklären wir unser Einverständnis, dass ein Foto unseres Sohnes / unserer Tochter 
im elektronischen Klassenbuch verwendet wird. Diese Einwilligung gilt solange, bis sie schriftlich 
widerrufen wird oder bis unser Kind die Schule verlässt. 

¨ NEIN: Hiermit erklären wir, dass wir nicht möchten, dass von unserem Kind Fotos im 
elektronischen Klassenbuch verwendet werden. Durch diese Ablehnung entstehen Ihnen keinerlei 
Nachteile. 
 

.....................…...................………………....... ..................................................................................... 
Ort, Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
 

      ..................................................................................... 
      Unterschrift des Schülers / der Schülerin 

 
5. Wie geht es weiter? 
Wenn wir Ihr Einverständnis zur Teilnahme an WebUntis erhalten haben, erhalten Sie ein Schreiben mit 
einer Anleitung zur Einrichtung und zum Gebrauch von WebUntis, Ihren Benutzernamen und das 
Kennwort. 


