
 
 Hanau, den 13.10.2014 

An die Eltern 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

wir sind eine innovative Schule, die neben den traditionellen Unterrichtsformen auch neue 

Methoden des Unterrichtens einsetzt. Eine dieser neuen Formen ist das so genannte E-Learning. 

Dabei werden Unterrichtsinhalte auf einem Lernportal (Moodle) über das Internet zur Verfügung 

gestellt. 

Der Einsatz von Moodle bietet u. a. folgende Vorteile: 

• Individuelle Förderung durch interaktive Übungen und Tests 

• Selbständige Vor- und Nachbereitung des Unterrichts 

• Gezielte Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Prüfungen 

• Herunterladen von Arbeitsblättern zum Üben oder im Krankheitsfall 

• Flexibilität im Hinblick auf Lerninhalt, Lernort und Lerndauer 

• Anregung zu selbstverantwortlichem Lernen 

• Stärkung der Medienkompetenz 

• Förderung des kooperativen Lernens 

Die Ludwig-Geissler-Schule stellt allen Kolleginnen und Kollegen unter der Internetadresse  

http://moodle.p216725.webspaceconfig.de 

das Lernportal Moodle zur Verfügung. 

Damit Ihre Tochter / Ihr Sohn diese neue Methode des Lernens nutzen kann und Zugang zur 

passwortgeschützten Lernplattform erhält, muss sie/ er sich kostenlos registrieren lassen. 

Auf der Lernplattform werden ab der Registrierung als Nutzer/in die eingegebenen oder mit der 

Nutzung automatisch anfallende Daten verarbeitet. Soweit diese auf eine Person und nicht nur auf 

eine fingierte Identität verweisen, handelt es sich um personenbezogene Daten. Darum gelten für die 

Lernplattform die einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen insbesondere des Hessischen 

Datenschutzgesetzes (HSDG). Diese verlangen vor allem die eingehende Information über Art und 

Umfang der Erhebung von personenbezogenen Daten und Art und Weise ihrer weiteren 
Verarbeitung. 

 

Da wir in unserem Unterricht diese Lernplattform nutzen möchten bitten wir Sie, die Hinweise zum 

Datenschutz für die Teilnahme an E-Learning-Angeboten der Ludwig-Geissler-Schule Hanau 

aufmerksam zu lesen, die nachfolgende Einwilligung zu unterzeichnen und an uns zurückzugeben. 

Für den Fall, dass es Ihrer Tochter / Ihrem Sohn nicht möglich ist das Internet zu nutzen, oder Sie 

diese neue Unterrichtsmethode ablehnen, bitten wir Sie um ein kurzes Gespräch. Wir hoffen dann 

mit Ihnen zusammen eine Lösung zu finden. Natürlich stehen wir auch für weitere Rückfragen zur 

Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Das LGS Team 


