
Musterschreiben 

An das Staatliche Schulamt 
auf dem Dienstweg 
über die Leiterin/den Leiter  
der ___________________ Schule 

zur Kenntnisnahme vorab an das 
Hessische Kultusministerium 
poststelle.hkm@kultus.hessen.de

Betr.: Erlass des HKM betr. „Verpflichtendes Nutzungsdatum für die dienstliche E-Mail-Adresse der 
Beschäftigen und Beamtinnen und Beamten des Landes Hessen an Schulen“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich mich aus den folgenden Gründen nicht in der Lage sehe, Ihrer 
Vorgabe zu folgen und bis zum 1.8.2021 die mir zur Verfügung gestellte dienstliche E-Mail-Adresse 
einzurichten und zu nutzen: 

o Ich habe noch kein dienstliches Endgerät zur Installation und Nutzung der dienstlichen E-Mail-Adresse
erhalten.

o Ich habe zwar ein Leihgerät für Unterrichtszwecke erhalten, doch ist dieses aus folgenden Gründen
nicht für die vorgesehenen Zwecke nutzbar: _____________________________

o Anders als in allen anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung steht mir für die Einrichtung,
Nutzung, Wartung und Fehlerbehebung des Leihgeräts kein ausreichender Support zur Verfügung.

o Ich habe an meiner Schule aus folgenden Gründen keine Möglichkeit, das dienstliche E-Mail-Konto
gemäß Punkt 8 der E-Mail-Richtlinie Schule vom 8.7.2020 über einen dienstlichen PC-Zugang zu nutzen
(z.B. keine funktionsfähigen Lehrer-PC vorhanden, zu geringe Zahl im Verhältnis zur Zahl der
Nutzer:innen, kein Internetzugang…):
___________________________________________________________

o Anders als zunächst angekündigt, wurde mir kein Gerät zur Verfügung gestellt, das die Anforderungen
an ein dienstliches Endgerät erfüllt. Vielmehr habe ich durch den Schulträger ein Leihgerät erhalten,
das nach den Bestimmungen des Leihvertrags „vorrangig zur Durchführung des Unterrichts“ * zu
verwenden ist. Ich kann nicht beurteilen, ob dieses Leihgerät für den Unterricht die Anforderungen für
eine datenschutzkonforme dienstliche Kommunikation erfüllt.

o Ich sehe keine Rechtsgrundlage für Ihre „dringende Empfehlung“, den von Ihnen empfohlenen „Google
Authenticator“ oder den „Microsoft Authenticator“ auf meinem privaten Smartphone oder Tablet zu 
installieren, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung durchführen zu können. 

o Der Versuch der Einrichtung der dienstlichen E-Mail-Adresse war aus folgenden Gründen nicht möglich:
____________________________________

o Ich habe die dienstliche E-Mail-Adresse „@schule.hessen.de“ bereits zu einem früheren Zeitpunkt
eingerichtet und damit folgende negativen Erfahrungen gemacht: ______________

o ___________________

Name, Adresse und Unterschrift: ___________________________________________________________ 

*Bitte an den Leihvertrag des Schulträgers anpassen!


