
 
 
 

25. Mai 2020 
 

Informationen zu Office365 und zur Schulplattform EduPage 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
die derzeitige Lage erfordert leider das Unterrichten auf Distanz. Da die Verteilung von 
Unterrichtsmaterial über die Homepage und das Zurücksenden der bearbeiteten Materialien 
per E-Mail an seine organisatorischen Grenzen kommt, möchten wir Sie mit diesem 
Schreiben über zwei verschiedene Softwares informieren. Dieses ist zum einen: 
 

 Microsoft Office365 A1  
 Edupage (unsere Schulplattform) 

 
Microsoft Office365 A1 bietet die klassischen Office-Funktionen (Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote) und mit den Programmen „OneDrive“, „SharePoint“ und „Teams“ die Möglichkeit 
Dateien für Klassen oder Lerngruppen zu teilen und zu bearbeiten sowie Videokonferenzen 
abzuhalten. Das würde zurzeit den Unterricht auf Distanz wesentlich vereinfachen. Ihre 
Kinder können somit auf Dateien, die sie in der Schule bearbeitet haben, von zu Hause aus 
zugreifen und andersherum.  
Office 365A1 ist nicht auf dem Endgerät zu installieren, sondern läuft nur in der Cloud. 
Für ein Benutzerkonto bei Office365 erhält Ihr Kind durch die Schule eine E-Mail-Adresse 
sowie ein Passwort. 
 
Mit der Plattform EduPage haben Sie als Erziehungsberechtigte viele Möglichkeiten einfach 
und schnell informiert zu sein. Ihre Emailadresse, die sie von der Schule erhalten haben, 
nutzen Sie bitte um ein Benutzerkonto bei EduPage zu erstellen. 
 
Sie können:  

- den aktuellen Terminkalender einsehen, 
- über aktuelle Veränderungen informiert werden, 
- den Stundenplan und die Vertretungspläne ansehen (geplant). 
- Weitere Module (z.B. Entschuldigungs- und Mitteilungsfunktion) sind geplant, aber    
   noch nicht aktiv. 

Zudem möchten wir mittelfristig Aufgaben mit EduPage zur Verfügung stellen. 
Sie können EduPage über das Internet, aber auch mobil über ein Smartphone erreichen. 
Geben Sie in der Suche Ihres App Stores oder Play Stores einfach den Begriff „Edupage“ ein 
und laden sich die App herunter. Die schuleigene Seite lautet: https://seklero.edupage.org. 
 
 

Droste-Hülshoff-Weg 20, 48720 Rosendahl, Tel. 02547/98118, Fax. 02547/98117,  
www.sekundarschule-legden-rosendahl.de, Email: info@sekundarschule-legden-rosendahl.de 



Bitte geben Sie die ausgefüllten Unterlagen bis zum 15. Mai per Briefeinwurf oder per Post zurück. 

Das Anlegen eines Kontos bringt auch Verantwortung mit sich. Zugangsdaten dürfen nicht 
weitergegeben werden. Bitte geben Sie Ihre Zugangsdaten nicht an Dritte weiter. Nutzen Sie 
keine Cookies und sichern Ihre Anmeldung entsprechend ab.  
Wir möchten bei einem Kontakt über EduPage davon ausgehen, dass wir Sie persönlich 
erreichen. Auch wenn weitere Module, wie Entschuldigungen bei Krankheit des Kindes, 
freigeschaltet werden, dürfen nur Sie als Erziehungsberechtigte Zugang dazu haben.  
Schüler/innen bekommen ihre eigenen Zugangsdaten. 
Der Datenschutz bei Office365 und EduPage ist gewährleistet. Es gibt eine SSL-verschlüsselte 
Datenübertragung – die personenbezogenen Daten werden ausschließlich im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des 
Telemediengesetzes (TMG) erhoben und gespeichert. Mit Ihrer Anmeldung speichern wir 
Ihren Namen mit der angegebenen E-Mail-Adresse und verknüpfen dies mit Ihrem Kind, das 
einer bestimmten Klasse und entsprechenden Stundenplänen zugeordnet ist. So ist 
gewährleistet, dass Sie nur die Informationen sehen, die für Sie relevant sind. Auch wenn Sie 
mehrere Kinder an unserer Schule haben oder beide Erziehungsberechtigten mit 
unterschiedlichen E-Mail-Adressen ein Konto anmelden möchten, ist das möglich. 
Office365 dient als Lehrmittel und ist als solches zu benutzen. 

Alle Benutzerkonten und gespeicherten Daten werden mit dem Ausscheiden Ihres Kindes 
aus der Schule gelöscht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
______________________________ 
Karin Emming, Stellvertretende Schulleitung 



Bitte geben Sie die ausgefüllten Unterlagen bis zum 15. Mai per Briefeinwurf oder per Post zurück. 

Zustimmung der Schülerin/des Schülers und der Sorgeberechtigten 

Die Sekundarschule Legden Rosendahl nutzt verschiedene Webservices, unter anderem 
Office 365 und Edupage. Um die entsprechenden Benutzerkonten zu erstellen, werden 
Schülerdaten in Form von Vor- und Nachnamen an den Betreiber übermittelt. Damit die 
Vorschriften des Datenschutz-Gesetzes eingehalten werden, müssen die Sorgeberechtigten 
dieser Übermittlung zustimmen. 

Wir willigen ein, dass uns ein Online-Account zur Nutzung der Aufgeführten Dienste im 
Rahmen von Office365A1 und EduPage durch den Schulzweckverband Legden-Rosendahl 
und der Sekundarschule Legden Rosendahl eingerichtet wird und damit persönliche Daten 
(Vor- und Nachname) zur Erstellung der personalisierten Online-Accounts an Microsoft 
(Office 365) und die Dr. Josef Raabe Verlags GmbH (EduPage) übermittelt werden. Die 
Nutzungsbedingungen werden akzeptiert und auf deren Einhaltung wird strikt geachtet. 

1.) Anmeldung Office365A1 

 

_________________________________ _______________________________________ 

*Vorname Schüler/in    *Nachname Schüler/in 

 

_________________________________ ________________________________________ 

*Unterschrift Schüler/in    *Klasse 

 

_________________________________ _______________________________________ 

*Vorname eines Sorgeberechtigten   *Nachname eines Sorgeberechtigten 

 

________________________________ 

*Datum und Unterschrift eines Sorgeberechtigten 

Ablehnung durch die Sorgeberechtigten für die Anmeldung Office365A1 

Ich/wir möchten NICHT, dass für mein Kind ein Online-Account zur Nutzung der 
aufgeführten Dienste im Rahmen von Office 365 A1 eingerichtet wird. Eine Nutzung von 
EduPage ist dann leider nicht möglich. 

 

_________________________________ _______________________________________ 

*Vorname eines Sorgeberechtigten   *Nachname eines Sorgeberechtigten 

 

________________________________ _______________________________________ 

*Datum und Unterschrift eines Sorgeberechtigten *Name und Klasse des Kindes 



Bitte geben Sie die ausgefüllten Unterlagen bis zum 15. Mai per Briefeinwurf oder per Post zurück. 

2.) Anmeldung zur Schulplattform EduPage 

 

_________________________________ _______________________________________ 

*Vorname Schüler/in    *Nachname Schüler/in 

 

_________________________________ _______________________________________ 

*Unterschrift Schüler/in    *Klasse 

 

_________________________________ _______________________________________ 

*Vorname eines Sorgeberechtigten   *Nachname eines Sorgeberechtigten 

 

________________________________  

*Datum und Unterschrift eines Sorgeberechtigten  

 

 

 

 

 

Ablehnung durch die Sorgeberechtigten für die Anmeldung zur Schulplattform EduPage 

 

Ich/wir möchten NICHT, dass für mein Kind ein Online-Account zur Nutzung der 
aufgeführten Dienste im Rahmen von EduPage eingerichtet wird. 

_________________________________ _______________________________________ 

*Vorname eines Sorgeberechtigten   *Nachname eines Sorgeberechtigten 

 

_________________________________ _______________________________________ 

*Datum und Unterschrift eines Sorgeberechtigten *Name und Klasse des Kindes 

 

 

 

 



Bitte geben Sie die ausgefüllten Unterlagen bis zum 15. Mai per Briefeinwurf oder per Post zurück. 

3.) Mit folgenden Daten möchte ich mich als Erziehungsberechtigter auf der 
Schulplattform EduPage auf der Seite https://seklero.edupage.org anmelden: 

Bitte leserlich und in Druckschrift schreiben. 

*Vorname: _______________________________ 

*Nachname: ______________________________ 

* E-Mail: _________________________________________________________________ 

* Name des Kindes: _________________________________________ *Klasse: _________ 

Mit meinen Angaben bestätige ich, dass ich die Informationen zur Schulplattform EduPage 
gelesen habe. Meinen Zugang werde ich entsprechend absichern und nicht an Dritte 
weitergeben. 

* Datum, Unterschrift: _______________________________________ 

 

Wir möchten als Erziehungsberechtigte einen zweiten Zugang: 

*Vorname: _______________________________ 

*Nachname: ______________________________ 

* E-Mail: _________________________________________________________________ 

Mit meinen Angaben bestätige ich, dass ich die Informationen zur Schulplattform EduPage 
gelesen habe. Meinen Zugang werde ich entsprechend absichern und nicht an Dritte 
weitergeben. 

* Datum, Unterschrift: ______________________________________ 

 

Wir haben mehrere Kinder an der Schule (diese Information ist für die Freischaltung 
erforderlich): 

2. Kind 

* Name des Kindes: _________________________________________ *Klasse: _________ 

3. Kind 

* Name des Kindes: _________________________________________ *Klasse: _________ 

4. Kind 

* Name des Kindes: _________________________________________ *Klasse: _________ 

5. Kind 

* Name des Kindes: _________________________________________ *Klasse: _________ 

* erforderliche Angaben 


