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EDV und 

Datens icherhei t   

am ESG 

III. Fotos, Tonaufnahmen, Filme IV. Informationen für Sie 

 Den Stundenplan der Klasse Ihres Kindes mit allen  

aktuellen Änderungen - Vertretung, Verlegung,  

Raumänderung usw. - können Sie mit der App „Untis 

mobile“ einsehen. Dafür  erhalten die Schüler am 

Schuljahresanfang ein klassenspezifisches Passwort.  

Bitte geben Sie dieses nicht weiter. 

 Zu allen hier skizzierten Themen finden Sie ausführli-

chere Informationen auf der Website des ESG:  

www.esgf.de unter dem Stichwort Schule365/

Datensicherheit  

 Mit Fragen, Problemen oder Anregungen können Sie 

sich jederzeit an uns wenden.  Für diese Themen die 

erste Ansprechpartnerin ist die Datenschutz-

beauftragte Andrea Grawe, datenschutz@esgf.de  

Aber auch die Schulleitung wird Ihnen gerne  

weiterhelfen.  

Der Einbezug moderner Medien in unsere schulische Ar-

beit ist nicht nur ein modischer Trend, die neuen Bildungs-

pläne fordern uns ausdrücklich dazu auf.  

Beispielsweise Fotos: Sie können für den Unterricht, für 

die Schulgemeinschaft und als Informationsmöglichkeit für 

Sie eine wichtige Rolle spielen.    

Pädagogisch sind Bilder von besonderen Ereignissen wie 

z.B. Sporttag, Exkursion, Projektarbeit sehr wertvoll: Sie 

sind Anerkennung und Belohnung für die, die etwas  

Besonderes geschafft haben, Motivations-und Leistungs-

anreiz für die anderen. Deshalb setzen wir uns sehr dafür 

ein, dass wir von solchen Ereignissen Fotos machen und 

sie verwenden dürfen. Natürlich sind wir sehr achtsam, 

wählen die Bilder sensibel aus und vermeiden, dass einzel-

ne Kinder mit Namensnennung exponiert werden.  

Fotos, die sich besonders dafür eignen, wollen wir auch 

gern auf unserer Schulhomepage veröffentlichen, gele-

gentlich erscheint über besondere Ereignisse ein kurzer 

Beitrag im Amtsblatt der Gemeinde Filderstadt.  Für dies 

alles, ja sogar dafür dass Schullandheimbilder beim  

Klassenelternabend gezeigt werden dürfen, müssen Sie 

uns zuerst Ihr Einverständnis geben.  

Bedenken Sie bitte, dass bei gut 1200 Schülern und rund 

100 Lehrern Ausnahmen für einzelne Schüler nur sehr 

schwer realisiert werden können; unter Umständen müs-

sen wir auf manches komplett verzichten, wenn das  

Einverständnis nicht von allen Eltern gegeben wird.  

Videos und Tonaufnahmen werden nur sehr selten  

gemacht und werden in jedem Fall nur innerhalb der  

Schule verwendet, sie kommen definitiv nicht an die 

Öffentlichkeit.  



In den letzten Jahren ist die Digitalisierung 

der Schule namentlich am ESG weit fortge-

schritten: Wir nutzen Computer für Kommunikation,  

Verwaltung und im Unterricht allmählich stetig mehr, 

auch die Schüler nutzen Computer im Zusammenhang mit 

Schule und Unterricht.  

Das bietet uns vielfältige angenehme neue Möglichkeiten, 

andererseits aber entstehen auch ganz neue Risiken, die 

wir gemeinsam in den Griff bekommen müssen. Wir neh-

men die Themen Datensicherheit und Datenschutz sehr 

ernst. Viele Sicherheitsmaßnahmen sind schon in unserer 

Soft- und Hardware-Architektur eingeplant. Aber damit 

alles reibungslos laufen kann und keine Daten in falsche 

Hände kommen, müssen sich zudem auch alle Beteiligte – 

Verwaltung, Kollegen, Schüler – an bestimmte Regeln 

halten. 

Wir betrachten Ihre Kinder nicht als Ziffern, sondern ver-

suchen sie ganheitlich als Persönlichkeiten wahrzuneh-

men. Dabei kommen uns natürlich vielfältige Informatio-

nen über sie in die Hände. Aber: Verwaltung und Kollegi-

um sind ausführlich und gründlich über Kommunikations– 

und Datensicherheit geschult worden. Es gelten für uns 

strenge Regeln, an die wir uns sorgfältig halten. Ihre  

Daten und die Ihrer Kinder sind bei uns in guten Händen. 

Falls Sie Bedenken, Kritik oder Anregungen haben, sagen 

Sie uns bitte Bescheid, wir haben dafür immer ein offenes 

Ohr.  

Für einige Punkte brauchen wir Ihre Unterschrift, mit der 

Sie uns gestatten, das, was wir am ESG bisher schon er-

folgreich und nahezu pannenfrei machen, auch für Sie 

und Ihr Kind anzuwenden.  

Datensicherheit 

Sie können jede Lehrerin, jeden Lehrer, Sekretariat und 

Schulleitung komfortabel per Email erreichen. Die Email-

Adressen lauten einheitlich Name@esgf.de.  

Auch jeder Schüler bekommt am ESG eine solche 

‚dienstliche‘ Email-Adresse; v.a. in der Kursstufe nutzen 

wir diese Email-Adressen auch von Schulseite, um mit 

den Schülern in Kontakt zu treten.  

Wir alle bemühen uns, auf Emails zeitnah zu reagieren 

und für etwaige Probleme eine gute, vernünftige Lösung 

zu finden. Wenden Sie sich mit fachbezogenen Anliegen 

am besten an den betreffenden Fachlehrer, er kann am 

schnellsten und am genauesten auf das Problem einge-

hen. Aber auch Klassenlehrer und Schulleitung werden 

Ihnen gern helfen, insbesondere  

wenn es um allgemeinere  

Fragen geht. 

Beachten Sie aber, dass Email- 

Kommunikation auch fehler- und  

missbrauchsanfällig ist. Ob eine Email tatsächlich vom 

angeblichen Absender kommt und nur vom vorgesehe-

nen Empfänger gelesen wird, ist nicht immer sicher. Für 

uns und unsere Geräte gelten sehr anspruchsvolle Sicher-

heitsvorschriften um auszuschließen, dass sich dort Un-

befugte Einblick verschaffen. Bitte verfahren auch Sie 

umsichtig und sicherheitsbewusst. 

Haben Sie bitte Verständnis, wenn wir besonders sensib-

le Themen u.U. nur nach nochmaliger Vergewisserung 

oder gar nicht per Email mit Ihnen austauschen können.  

1. Kommunikation per Email II. ESG-Infrastruktur 

Schule365:   

Das ESG hat eine eigene Lern– und Kommunikations-

plattform „Schule365“.  Diese ist sorgfältig geschützt, 

auch unsere Internetzugänge sind zum Schutz der  

Schüler durch vorgeschriebene Filter besonders  

gesichert.  Für „Schule365“ hat jeder Schüler ein eigenes 

Benutzer- und Emailkonto; mit seinen persönlichen  

Zugangsdaten kann er sich sowohl in der Schule als auch 

zuhause bei der Schulplattform anmelden. So können alle 

ESG-Angehörige Nachrichten und Materialien erstellen 

und austauschen.  

Natürlich gibt es Regeln, was innerhalb unserer schuli-

schen Infrastruktur nicht gemacht, nicht angesehen, 

nicht aufgerufen werden darf. Wenn sich Schüler an  

diese Regeln nicht halten oder die schulische Infrastruk-

tur anderweitig missbrauchen, gefährden oder beschä-

digen, müssen wir sie von der Nutzung ausschließen. Der 

ITG-Fachlehrer erläutert den Schülern die Nutzungsord-

nung genau, sie müssen sie akzeptieren und unterschrei-

ben.   (Auf unserer Website können Sie sie nochmal 

nachlesen.)  

Private Geräte:  
Eigene Geräte – insbesondere Handys – kommen in der 

Schule grundsätzlich nicht zum Einsatz, die Schüler 

‚brauchen‘ definitiv kein Smartphone am ESG. Nur im 

Rahmen einiger weniger spezieller Unterrichtsversuche 

dürfen/sollen sie ihre Handys gebrauchen, das geschieht 

aber nur nach ausdrücklicher Rücksprache mit Schülern 

und Eltern und stets freiwillig.  

Abgesehen davon ist die Nutzung privater Geräte wäh-

rend der Unterrichtszeit generell verboten, zudem unter-

sagen wir es, dass die Schüler an der Schule fotografieren 


