Hinweise zum Datenschutz für die Teilnahme an E-Learning-Angeboten
der
Ludwig-Geissler-Schule Hanau
An der Ludwig-Geissler-Schule wird in einer Reihe von Lehrveranstaltungen veranstaltungsbegleitend die
elektronische Lernplattform Moodle eingesetzt. Diese Lernplattform bereichert und unterstützt in
vielfältiger Weise den Unterricht.

Hinweise zum Datenschutz und Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten.
Auf der Lernplattform werden ab der Registrierung als Nutzer/in von Ihnen eingegebene oder mit Ihrer
Nutzung automatisch anfallende Daten verarbeitet. Soweit diese auf Ihre 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.
Anfallende Daten
Mit Beginn der Registrierung als Nutzer/in, die Sie selbst online vornehmen, werden die von Ihnen
eingegebenen oder mit der Nutzung automatisch anfallenden Daten verarbeitet.
Bei der Anmeldung geben Sie Ihren vollen Namen, die E-Mail-Adresse, Wohnort (An dieser Stelle
bitte statt des Wohnortes die KLASSENBEZEICHNUNG eingeben!) und Land ein. Sie können nach
dem Login jederzeit diese Daten einsehen, wenn Sie auf Ihren angezeigten Namen klicken. Im
persönlichen Profil können Sie diese Daten überarbeiten. Des Weiteren können sie dort Einstellungen
vornehmen, ob bestimmte Daten für andere Teilnehmer/innen unsichtbar sein sollen (z.B. Ihre E- MailAdresse). Ihre Einträge sind unabhängig davon für die Administration und die Kursleitung immer sichtbar.
Über die in der Anmeldung selbst angeforderten, teils zwingenden, teils freiwilligen Informationen hinaus,
protokolliert die der Plattform zugrunde liegende Software Moodle, zu welcher Zeit welche
Teilnehmer/innen auf welche Bestandteile der Seite und auf die Profile anderer Teilnehmer/innen
zugreifen. Protokolliert wird ferner unter anderem je nach Ausgestaltung des einzelnen Angebots, ob Sie
gestellte Aufgaben erledigt, ob und welche Beiträge Sie in den eventuell angebotenen Foren geleistet, ob
und wie Sie in Workshops oder Tests mitgewirkt haben.
Sichtbarkeit von Beiträgen für andere Teilnehmer/innen
Bei der Nutzung des Messengers sind die Texte, die Sie an andere Teilnehmer/innen verschicken, für die
Kursleitung und Administration einsehbar. Wenn Sie dies nicht wollen, nutzen Sie bitte andere Systeme,
um anderen Teilnehmer/innen Nachrichten zukommen zu lassen.
Beiträge, die Sie z.B. innerhalb von Foren verfassen, sind für die Dauer eines Kurses für dessen
Teilnehmer/innen sichtbar, unabhängig davon, ob Sie sich aus dem Kurs vor Ablauf abmelden. Ihre
Kontaktdaten sind, wenn Sie nicht mehr im Kursraum registriert sind, für andere Nutzer/innen nicht mehr
sichtbar. Wenn nicht öffentlich zugängliche Kurse in einem Moodle-System angelegt werden, sind die
Kursinhalte und Beiträge der Nutzer/innen selbstverständlich nicht für Suchmaschinen auffindbar.
Speicherdauer
All diese Daten sind der Administration dieser Moodle-Plattform und der Leitung der jeweiligen
Lehrveranstaltung zugänglich, nicht jedoch (von Daten im Zusammenhang mit Aufgaben, Workshops und
Foren abgesehen) anderen Nutzern/innen. Sie dienen ausschließlich der Durchführung der jeweiligen
Lehrveranstaltung und werden nicht an andere Personen oder Stellen weitergegeben, auch nicht in
anonymisierter Form.
Die Nutzungsdaten werden nach Abschluss der jeweiligen Lehrveranstaltung gelöscht.

Einwilligung:
Bitte füllen Sie die nachfolgenden Daten vollständig und leserlich aus.
Name:
Vorname:
Schulform/ Klasse:
Geb.-Datum:

Mit der Registrierung und Nutzung der E-Learnplattform der Ludwig-Geissler-Schule geben Sie in
Kenntnis dieser Erläuterungen Ihre Einwilligung zu der entsprechenden Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung Ihrer Daten.
Diese Einwilligung ist jederzeit frei widerruflich durch eine entsprechende schriftliche Erklärung
gegenüber der Kursleitung oder der Administration. Damit wird Ihr Nutzungszugang einschließlich der
personenbezogenen Kontaktdaten gelöscht.

Den Text << Hinweise zum Datenschutz für die Teilnahme an E-Learning-Angeboten der LudwigGeissler-Schule Hanau >> können Sie jederzeit auf der Startseite im Hauptmenu unter
Datenschutzerklärung nachlesen.

Nur für minderjährige Schülerinnen und Schüler:
Von unseren minderjährigen Schüler/innen möchten wir zusätzlich die schriftliche Einwilligung der
Erziehungsberechtigten.

Einwilligung der Erziehungsberechtigten minderjähriger Schüler/innen:
Ich/ Wir haben die vorstehenden Erläuterungen zur Kenntnis genommen und willige(n) hiermit in die
entsprechende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten meines/ unseres Kindes ein.

Ort,

Datum

Unterschrift

