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Fragen und Antworten rund um Office 365 Education 
 
 
Fragestellung Login (Konto/Mailadresse) 
Gemäss Aussage der Lehrpersonen besteht bereits ein Login (Konto/Mailadresse) für alle 
Kinder, ab dem Zeitpunkt der Einschulung (Kindergarten). Dieses ist Login mit Name, 
Vorname und Kanton/Schulort verknüpft. Grundsätzlich stellt sich hierbei für mich die Frage, 
ob die Schule berechtigt ist, im Namen meines Kindes diese entsprechenden Konten 
anzulegen ohne eine individuelle Zustimmung zu den allgemeinen Nutzungsbedingungen 
dieser Software zu bekommen? Meiner Ansicht/Wissensstand nach, dürfte dies nur anonym 
sprich unter einem Pseudonym erfolgen, welches keinen Rückschluss auf die angemeldete 
Person zulässt, so dass kein Datenbank-Abgleich mit anderen Datenquellen möglich ist. 
Auch stellt sich hierbei für mich die Frage, ob dies wirklich alle - Name, Vorname, Kanton 
und Schulort - verknüpften Daten sind? 
 
Antwort Datenschutzbeauftragte 
Login: Bei der Inanspruchnahme von Diensten wie Office 365 handelt es sich um eine 
Datenbearbeitung durch Dritte. Die Inanspruchnahme solcher Dienste durch Schulen oder 
andere öffentliche Organe ist unter gewissen Voraussetzungen erlaubt. Da eine gesetzliche 
Grundlage besteht, ist keine Zustimmung der betroffenen Privatpersonen erforderlich. Eine 
sogenannte Datenbearbeitung durch Dritte darf nur erfolgen, wenn das öffentliche Organ 
dafür sorgt, dass die Daten nur so bearbeitet werden, wie es ihm selbst erlaubt ist, und keine 
Geheimhaltungspflichten entgegenstehen (s. Art. 6 Abs. 2 des kantonalen 
Datenschutzgesetzes). Die Verantwortung für eine datenschutzkonforme Behandlung der im 
Rahmen der Nutzung der Dienste übertragenen Daten durch die Dritten liegt bei der Schule. 
Da aus datenschutzrechtlicher Sicht immer so wenig Personendaten wie möglich zur 
Bearbeitung ausgelagert werden sollten, wäre es vorzuziehen, wenn bei der Vergabe von E-
Mail-Adressen abgekürzte Namen oder Pseudonyme verwendet würden. 
 
Antwort DBK 
Es ist richtig, dass ein Login für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer 
bereitsteht. Diese Daten werden zur Ausübung des Lehrens und Lernens an den Glarner 
Schulen gemäss Auftrag des Glarner Lehrplans für die Volksschule genutzt. Damit werden 
Zugänge zu Gerätschaften der Schule oder zu digitalen Lehrmitteln gewährleistet. Es wird 
eine eindeutige Identifikation benötigt, welche aus Vorname und Nachname besteht und sich 
auf die Schule bezieht. Damit kann die Berechtigung zur Nutzung sichergestellt werden. Es 
wird das absolute Minimum an Daten verwendet. Diese Daten zählen zudem nicht als 
sensitive Daten. Es gibt keine Verknüpfung zu Daten aus der separaten 
Schulverwaltungssoftware der Gemeinden noch zu der separaten Zeungissoftware. Alle 
Daten innerhalb der Schule sind verschlüsselt und können somit bei der Übertragung nicht 
lesbar abgefangen werden. 
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Werden Nutzerdaten, sprich Daten welche sich aus der Verwendung dieser Software 
ergeben mit diesen Kontodaten verknüpft?  
 
Antwort Datenschutzbeauftragte 
Umfang der Datenbearbeitung: Für jeden von der Schule aus Office 365 gewählten Dienst ist 
festzulegen, welche Daten bearbeitet werden sollen. Aus datenschutzrechtlicher Sicht gilt es 
zu beachten, dass nur diejenigen Daten bearbeitet werden sollen, die für die jeweilige 
Aufgabenerfüllung und den jeweiligen Zweck notwendig sind. Für Auskünfte zum Umfang 
der Datenbearbeitung verweise ich Sie auf die Antwort des Departements bzw. der Schulen. 
 
 
Wo werden die entsprechenden Online-Daten gespeichert? 
 
Antwort Datenschutzbeauftragte 
Speicherort / Rahmenvertrag mit Microsoft: Das Schweizer Medieninstitut für Bildung und 
Kultur Genossenschaft (educa.ch) hat mit Microsoft einen Rahmenvertrag für die Nutzung 
von Office 365 u. a. in den Primar- und Sekundarschulen abgeschlossen. Die Konferenz der 
Schweizerischen Datenschutzbeauftragten (privatim) wurde in die Ausarbeitung dieses 
Rahmenvertrages eingebunden. Darin wird unter anderem vorgesehen, dass 
schweizerisches Recht und ein schweizerischer Gerichtsstand Anwendung finden. Zudem 
wurde die Nutzung von Onlinediensten überprüft, wobei sich herausgestellt hat, dass 
verschiedene Online-Dienste die datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllen, andere 
nicht oder nur teilweise. Für jeden Online-Dienst haben die Schulen zu prüfen, ob diese 
durch den Rahmenvertrag abgedeckt sind – nur bei durch den Rahmenvertrag abgedeckten 
Diensten ist eine datenschutzkonforme Nutzung möglich. Dabei ist unter anderem auch der 
Speicherort entscheidend. Es dürfen nur Online-Dienste verwendet werden, welche über 
Rechenzentren mit Standort in der Europäischen Union verfügen. Der Speicherort ist einer 
der bei der Nutzung von Cloud-Diensten zu beachtenden Punkte.  
 
Antwort DBK 
Microsoft hat als bislang einziger Anbieter Rahmenverträge auch bezüglich Datenschutz 
abgeschlossen. Zurzeit ist Office 365 education das einzige Produkt, das alle nötigen 
Auflagen erfüllt. Dazu zählen bspw. der Gerichtsstand Bern sowie die Lagerung der Daten in 
der EU. In absehbarer Zeit werden alle Daten in Zürich und in Genf gelagert. Die Daten sind 
intern alle verschlüsselt, was mit den bisherigen Systemen nicht der Fall war. 
 
Antwort Microsoft 
Daten (Dokumente, Nachrichten, Mails etc.) werden gemäss Rahmenvertrag immer in zwei 
Datacentern gespeichert (z.B. Amsterdam und Dublin oder Switzerland North und 
Switzerland West). Alle Daten, welche übermittelt werden, werden mit aktuellen 
Technologien verschlüsselt (TLS 1.2 oder höher). Somit kann ausgeschlossen werden, dass 
Daten während der Übermittlung abgegriffen oder kopiert und anschliessend ausgewertet 
werden. 
 
 
Ist auszuschliessen, dass Daten während dieser Übermittlung kopiert und 
ausgewertet werden? 
 
Antwort Microsoft 
Grundsätzlich werden vonseiten Microsoft sogenannte Diagnostic Data über die Nutzung der 
Software gespeichert. Diese Daten werden pseudonymisiert und können zwar der 
Unternehmung (z.B. Kanton Glarus), aber nicht direkt der Person zugeordnet werden. Das 
Unternehmen kann zudem definieren, welche Daten sie an Microsoft übermitteln will. Die 
Daten werden ausschliesslich zur Fehlerbehebung und zur Optimierung der Services 
verwendet. Microsoft sichert vertraglich zu, dass keine Daten für anderweitige Zwecke (z.B. 
Marketing) verwendet werden und erstellt keine Datenprofile von den Benutzern. Zudem 
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verpflichtet sich Microsoft vertraglich, Daten nur im Sinne des Kunden und mit dessen 
Einverständnis zu verwenden. 
 
 
Wer trägt die Verantwortung, respektive hat die Aufsichtspflicht im Zusammenhang 
mit den von den Kindern (unter 16 Jahren) gespeicherten und "geteilten" Daten auf 
der online Speicherlösung ONE-DRIVE (Stichwort illegale Daten/Pornografie usw...)? 
Wer trägt die Verantwortung, respektive hat die Aufsichtspflicht im Zusammenhang 
mit Chat-Funktionen (Stichwort Mobbing)? 
 
Antwort DBK 
Alle Gemeinden haben in ihren Schulnetzen einen Filter installiert, der Gewalt und 
Pornografie blockiert. Ganz aus der Welt schaffen kann das jedoch auch ein Filter nicht. Der 
Filter der «Swisscom Schule ans Netz» wird zurzeit durch Systeme unter der Obhut der 
Gemeinden und deren technischen Betrieben abgelöst. 
 
Im Umgang mit digitalen Medien trägt die Schule im Rahmen ihrer Aufgaben eine 
Verantwortung, nicht anders als in Zusammenhang mit anderen Sicherheits- oder 
Gesundheitsrisiken. Gemäss Bildungsgesetz habe die Erziehungsberechtigten im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten ebenfalls mitzuwirken, was insbesondere auch bezüglich 
Medienerziehung von besonderer Bedeutung ist. 
 
Mit der Einführung des Glarner Lehrplans für die Volksschule wird im Bereich Medien und 
Informatik auf Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien (Verhalten, kritisches 
Hinterfragen von Inhalten, Manipulation usw.) ein neues und grosses Augenmerk gelegt. Die 
Schulen des Kantons Glarus unterstützen die Lehrpersonen mit diversen Werkzeugen, damit 
an den verlangten Kompetenzen konkret und realitätsnah gearbeitet werden kann.  
 
 
Gibt es von Seiten des Bundes eine Vorgabe/Empfehlung an die Kantone betreffend 
der Verwendung solcher Applikationen an öffentlichen Schulen (Primarstufe)? 
 
Antwort Datenschutzbeauftragte 
Es gibt keine Vorgaben durch den Bund. Allerdings haben sowohl educa.ch als auch privatim 
verschiedene Vorgaben zur Nutzung von Office 365 in Schulen gemacht (s. z. B. Merkblatt 
Cloud Computing im Schulbereich von privatim). Es bestehen zudem Merkblätter zur 
Datenbearbeitung in Schulen generell sowie zur Nutzung von Office 365 in Schulen im 
Speziellen. Der Kanton Glarus beziehungsweise die drei Gemeinden orientieren sich mithin 
an den anderen Kantonen und haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich dem 
Geltungsbereich des Rahmenvertrags zu unterwerfen. 
 
Bemerkung EB 
Generell sind wir als Eltern uns bewusst, dass solche Applikationen den Schulalltag 
bereichern und vereinfachen können, jedoch stellen wir uns die Frage, ob dies auf Basis 
einer kommerziell arbeitenden Firma wie Microsoft der richtige Weg ist. Ebenfalls stellt sich 
die Frage, an welchem Modell sich hierbei der Kanton Glarus orientiert oder ob hierbei ein 
Weg eingeschlagen wird, welcher nach eigenem Ermessen als "richtig" erscheint.  
 
Ein entsprechendes Angebot für die Gratis-Nutzung einer Software fällt sicherlich nicht unter 
die Kategorie "wir möchten die Bildung der nächsten Generation selbstlos fördern…" 
sondern hat im Kern sicherlich einen Nutzen für Microsoft welcher sich im besten Falle auf 
die Verbreitung ihrer Produkte oder deren Weiterentwicklung bezieht. Eine 
Kommerzialisierung der so gewonnenen Daten ist aber in meiner Ansicht zukünftig auch 
denkbar was meiner Ansicht nach dringlichst vermieden werden muss. 
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Persönlich schätze ich dies als eine WIN-WIN-Situation für Microsoft und Schulen ein. 
Microsoft generiert Datenprofile, Schulen erhalten kostenlos/kostenreduziert IT-Applikationen 
ohne selber Infrastruktur im grossen Umfang unterhalten zu müssen. Die entsprechende 
Tragweite, der so allenfalls angelegten Datenprofile wird im Schatten des Nutzens 
vernachlässigt. 
 
Antwort DBK 
Im interkantonalen Bereich sind Arbeiten im Gang, um den sicheren Zugang zu 
internetbasierten Angeboten für die Schulen koordiniert zu gewährleisten und dabei 
schweizerische  
Sicherheits- und Schutzansprüche gegenüber den Anbietern auf dem Markt einzufordern 
und sicherzustellen. Vorgesehen ist dabei eine sogenannte Föderation, welche mit Anbietern 
(z.B. Lehrmittelverlage, Microsoft, Apple, google usw.) verhandelt, welche Daten zur Nutzung 
von Leistungen minimal benötigt werden dürfen. Ziel ist es, dass sich eine Schülerin oder ein 
Schüler aus dem entsprechenden Kanton für einen Dienst mit dem Vor- und Nachnamen, für 
unseren Kanton vorname.nachname(at)schulegl.ch, anmeldet und sich damit ausweist und 
so zur Nutzung der Leistung berechtigt ist. Dies wird mit der stark ansteigenden Zahl digitaler 
Lehrmittel ein zentraler Punkt für die Schule der Zukunft darstellen. Die Föderation 
gewährleistet, dass die Anbieter sich vertraglich an die Abmachungen halten und schaffen so 
Rechtssicherheit für das Arbeiten in der Schule. Mit dem neuen System Office 365 education 
wird der Kanton Glarus in der Lage sein, sich daran zu beteiligen. Durch die 
Zusammenarbeit in einer Föderation muss ein kleiner Kanton wie unserer nicht eigenständig 
mit grossen Anbietern verhandeln. Dies wäre im Übrigen auch kaum Erfolg versprechend. 
 
Grundsätzlich geht es jedoch nicht nur um die Nutzung von Office 365. Es sind viele Anbieter 
im Schulfeld unterwegs und werden im Unterricht genutzt. Einige Beispiele dazu: Typewriter 
zum Tastaturschreiben, an welche sich Schülerinnen und Schüler (SuS) anmelden; Nutzung 
des digitalen Glarner Heimatbuches, welches interaktive Übungen enthält sowie Projekte 
verlangt, die mit handelsüblichen digitalen Werkzeugen umgesetzt werden und teilweise eine 
Anmeldung benötigen; Nutzung des Französisch Lehrmittels disdonc, an welches sich die 
SuS anmelden; die bisherige Nutzung von educanet2 an welches sich die SuS anmelden 
sowie auch das Teilen von iPads. 
 
Die Zahl der digitalen Nutzungen wird sich stark ausweiten. Alle Lehrmittelverlage werden 
ihre digitalen Lehrmittel und Lernmedien anbieten und dazu Zugangsdaten verlangen. Aus 
diesem Grund wollen die Glarner Schulen einerseits eine Vereinfachung der vielen Logins 
erreichen, andererseits eine Rechtssicherheit schaffen, indem mit Office 365 education ein 
Anmeldeverfahren gekoppelt ist, welches mit einem gesamtschweizerisch ausgehandelten 
Rahmenvertrag alle Auflagen erfüllt, auf die auch die Vereinigung der Schweizerischen 
Datenschutzbeauftragten (Privatim) hingewiesen hat. 
 
Mit einer solchen Lösung ersetzen die Schulen die bislang noch bestehenden «kreative» 
Lösungen mit privaten Mailadresse (gmail, gmx, bluewin, etc.). In Zukunft soll es keine 
Anwendungen mehr geben, welche unter keinem Rahmenvertrag stehen. Chatfunktionen 
wie WhatsApp sind aus diesem Grund innerhalb der Institution nicht mehr vorgesehen. 
 
Der Kanton Glarus arbeitet mit Produkten der Firma Microsoft, weil die Glarner Schulen seit 
jeher Lizenzen für die Office-Produkte sowie das Betriebssystem bezogen haben. Seit der 
Gemeindestrukturreform waren die Gemeinden gross genug, um vorteilhafte 
«Campusverträge» abschliessen und somit Volumenlizenzen beziehen zu können. 
Volumenlizenzen bestehen auch mit anderen Anbietern (z.B. Apps von Apples iOS, 
Typewriter zum Tastaturschreiben, LehrerOffice als Beurteilungsinstrument, etc.). Der 
wichtigste Grund ist jedoch, dass Microsoft als bislang einziger Anbieter Rahmenverträge 
auch bezüglich Datenschutz abgeschlossen hat. Zurzeit ist Office 365 education das einzige 
Produkt, das alle nötigen Auflagen erfüllt. Dazu zählen bspw. der Gerichtsstand Bern sowie 
die Lagerung der Daten in der EU. In absehbarer Zeit werden alle Daten in Zürich und in 
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Genf gelagert. Die Daten sind intern alle verschlüsselt, was mit den bisherigen Systemen 
nicht der Fall war. 


