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Einverständniserklärung in die Nutzungsbestimmung und Datenverarbeitung  
der Online IT-Anwendungen  

Hinweise: 
Mit den von uns zur Verfügung gestellten bzw. genutzten Online IT-Anwendungen Microsoft (Office 365), Jamf-
School, Apple-School-Manager (iPads) und stashcat GmbH (schul.cloud) stellen wir Ihnen eine vernetzte, digitale 
Infrastruktur, moderne Kommunikationslösungen und die Möglichkeit der umfassenden digitalen 
Datenverarbeitung im Rahmen einer kollaborativen* (pädagogischen) Büro- und Teamarbeit zur Verfügung.  
  
Um die dafür benötigten Nutzerkonten zu erstellen, müssen personenbezogene Daten von Ihnen in Form von Vor- 
und Nachname sowie Ihrem Arbeitsbereich (Betrieb, Abteilung) an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden. 
Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt.  
  
Die Einwilligung setzt die Kenntnisnahme und Einwilligung zur Einhaltung der Nutzungsbestimmungen der Online 
IT-Anwendungen (VA/IT/13/002) voraus. Diese wird daher in der jeweils aktuell geltenden Fassung beigefügt. Eine 
aktuelle Fassung der Verfahrensanweisung ist jederzeit abrufbar unter:  
https://www.serviceportal-rswowh.de/personalservice/servicelinks/ im Bereich IT-Richtlinien.   
  
Die Zugangsdaten zu den Online IT-Anwendungen werden nach Erteilen der Einwilligungen übermittelt. 
 
* Digitale, Vernetzte Form der Zusammenarbeit 

Einwilligungen

 1. Hiermit willige ich in die Nutzungsbestimmungen gemäß der Verfahrensanweisung    
IT/13/002 für die benannten Online IT-Anwendungen ein. 

JA NEIN

2. Hiermit willige ich in die Verarbeitung von meinen personenbezogenen Daten zur Anlage 
von Nutzerkonten in den benannten Online IT- Anwendungen ein. In diesem Zuge wird 
eine dienstliche E-Mail-Adresse angelegt.  

  
Zusätzlich willige ich ein, dass diese Angaben für die anderen Beschäftigten der Reha-
Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe gGmbH, die Nutzerkonten in derselben 
Anwendungsinstanz haben, sichtbar sind.

JA NEIN

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Personalverwaltung der Reha-Südwest Ostwürttemberg Hohenlohe 
gGmbH mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.  
  
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 
  
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

Ort, Datum Unterschrift Beschäftigte/r
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Einverständniserklärung in die Nutzungsbestimmung und Datenverarbeitung  der Online IT-Anwendungen  
Hinweise:
Mit den von uns zur Verfügung gestellten bzw. genutzten Online IT-Anwendungen Microsoft (Office 365), Jamf-School, Apple-School-Manager (iPads) und stashcat GmbH (schul.cloud) stellen wir Ihnen eine vernetzte, digitale Infrastruktur, moderne Kommunikationslösungen und die Möglichkeit der umfassenden digitalen Datenverarbeitung im Rahmen einer kollaborativen* (pädagogischen) Büro- und Teamarbeit zur Verfügung. 
 
Um die dafür benötigten Nutzerkonten zu erstellen, müssen personenbezogene Daten von Ihnen in Form von Vor- und Nachname sowie Ihrem Arbeitsbereich (Betrieb, Abteilung) an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. 
 
Die Einwilligung setzt die Kenntnisnahme und Einwilligung zur Einhaltung der Nutzungsbestimmungen der Online IT-Anwendungen (VA/IT/13/002) voraus. Diese wird daher in der jeweils aktuell geltenden Fassung beigefügt. Eine aktuelle Fassung der Verfahrensanweisung ist jederzeit abrufbar unter: 
https://www.serviceportal-rswowh.de/personalservice/servicelinks/ im Bereich IT-Richtlinien.  
 
Die Zugangsdaten zu den Online IT-Anwendungen werden nach Erteilen der Einwilligungen übermittelt.
* Digitale, Vernetzte Form der Zusammenarbeit 
Einwilligungen
Hiermit willige ich in die Nutzungsbestimmungen gemäß der Verfahrensanweisung                                                                                                                                           IT/13/002 für die benannten Online IT-Anwendungen ein.
2.         Hiermit willige ich in die Verarbeitung von meinen personenbezogenen Daten zur Anlage von Nutzerkonten in den benannten Online IT- Anwendungen ein. In diesem Zuge wird eine dienstliche E-Mail-Adresse angelegt. 
 
Zusätzlich willige ich ein, dass diese Angaben für die anderen Beschäftigten der Reha-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe gGmbH, die Nutzerkonten in derselben Anwendungsinstanz haben, sichtbar sind.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Personalverwaltung der Reha-Südwest Ostwürttemberg Hohenlohe gGmbH mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. 
 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
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