
Bereitstellung eines Email-Postfaches für Schüler und Schülerinnen

Die Firma Microsoft stellt in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion einen Email-Dienst mit persönlicher 
Email-Adresse für Schülerinnen und Schüler im Format name@snets.it zur Verfügung. Damit verbunden ist 
auch die kostenlose Verwendung von Micosoft® Office 365 (on- und offline)

Der  Dienst  entspricht  den  gängigen  Sicherheitsstandards  (z.B.  Viren  und  Spam-Schutz),  ist  kostenlos,
werbefrei und ohne weitere Verpflichtungen von Seiten des Nutzers. Das Email-Postfach kann sowohl für
Unterrichtszwecke als auch privat genutzt werden und ist von jedem PC mit Internet-Anschluss, sowohl in
der Schule als auch von außerhalb, zugänglich.

Damit das Postfach eingerichtet werden kann, ist für Minderjährige die ausdrückliche Einwilligung der Eltern
bzw. Erziehungsberechtigten notwendig. Die Aufsicht über die Nutzung des Postfaches obliegt den Eltern
bzw. Erziehungsberechtigten.

Die Schule bzw. die Bildungsdirektion behält sich bei missbräuchlicher Nutzung bzw. nach Abschluss der
Schullaufbahn die Deaktivierung von Office 365 vor.
Ebenso  kann/können  der/die  Nutzer/in  bzw.  die  Erziehungsberechtigten  jederzeit  die  Löschung  des
Postfaches beantragen.

Der/die  unterfertigte  ,  Elternteil  und

gesetzliche/r Vertreter/in der Schülerin/des Schülers  ,

geboren in    am  ,

Schulstelle  ,    Klasse  ,

beantragt für seinen/ihren Sohn / seine/ihre Tochter das Office Paket Office 365.

Weiters erklärt er / sie:

 Ich stimme zu, dass das Schulamt Bozen ein Postfach auf  www.snets.it  für mein minderjähriges Kind
anlegt.

 Ich bin bis zur Volljährigkeit meines Kindes für die Nutzung des Postfaches mit verantwortlich.
 Ich melde – nach Ablauf der Schullaufbahn meines Kindes – das Abo ab.
 Ich stimme zu, dass sich mein Sohn / meine Tochter beim oben genannten E-Mail-Dienst registriert und

diesen unter den vereinbarten Bedingungen in Eigenverantwortung nutzt.

Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (Europäische Datenschutzgrundverordnung  Nr. 679/2016)
Die angegebenen Daten werden vom Schulsprengel St.  Leonhard in Passeier,  auch in elektronischer Form, entsprechend der “Verordnung (EU)
2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten“ verarbeitet. 
Die Daten müssen bereitgestellt  werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen
Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet werden.
Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, 
Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen.

 , 
 Ort  Datum   Leserliche Unterschrift des Elternteils / Erziehungsberechtigten
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