Information zum Anmeldeformular für die gymnasiale Oberstufe 2017/2018
Informationsblatt zu den Nutzungsbedingungen der Lernplattform lo-net²
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
unsere Schule möchte den zeitgemäßen Einsatz digitaler Medien im Unterricht fördern und hat sich
zu diesem Zweck für die interaktive Lernplattform lo-net² entschieden. lo-net² gibt der Schule die
Möglichkeit, in einem geschützten Raum innerhalb des offenen Internets schulische Inhalte zu
vermitteln, Lernprozesse zu fördern und Medienkompetenz auszubauen.
Die kostenlose Nutzung von lo-net² durch die Schülerinnen und Schüler macht u. a. die Erhebung von
persönlichen Daten erforderlich. Die Lernenden können eigene Inhalte erstellen, Bilder hochladen und
berühren damit rechtliche Bereiche wie beispielsweise Datenschutz-, Persönlichkeits- und Urheberrechte.
Um die rechtssichere Nutzung von lo-net² zu gewährleisten, schließt die Schule einen Nutzungsvertrag mit
der Anbieterin der Lernplattform, Cornelsen Verlag GmbH, ab. Die medienpädagogische Arbeit mit lo-net²
erfordert danach auch die Mitwirkung und das Einverständnis der Erziehungsberechtigten und der
Schülerinnen und Schüler.
Zu diesem Zweck möchten wir Sie über die wichtigsten Voraussetzungen für die Nutzung von lo-net²
informieren. Beim ersten Einloggen müssen alle zukünftigen Mitglieder den Nutzungsbedingungen durch
Anklicken eines Kontrollkästchens zustimmen. Als volljährige Person und Erziehungsberechtigte/r sind Sie
zustimmungsberechtigt. Kinder im Alter von zwölf bis einschließlich 17 Jahren sollten zusätzlich zu der
Zustimmung ihrer Eltern einwilligen. Kinder unter zwölf Jahren sind nicht einwilligungsberechtigt. Für
volljährige Lernende steht ein gesondertes Informationsblatt zur Verfügung.
Die Anmeldung von Mitgliedern bei lo-net² ist ausschließlich durch den sogenannten Administrator der
Schule möglich. Die beigefügte Einverständniserklärung fasst die für die Lernenden relevanten Regelungen
der Nutzungsbedingungen zusammen und dient gleichzeitig der Dokumentation der Informationspflicht der
Schule. Wir möchten Sie bitten, die Einverständniserklärung aufmerksam zu lesen und Ihre Zustimmung
durch eine persönliche Unterschrift zu erteilen.
Das Anlegen individueller Benutzerkonten macht die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
persönlichen Daten der Lernenden erforderlich. Zu den Daten zählen Name, Vorname, Geburtstag und
Klassenzugehörigkeit. Für die Erhebung der Daten im Rahmen der datenschutzrechtlichen Regelungen
benötigen wir Ihr Einverständnis. Bei fehlendem Einverständnis kann die Schule der Schülerin bzw. dem
Schüler einen sogenannten Gastzugang zur Verfügung stellen, die Teilnahme am Unterricht ist damit ohne
funktionale Einschränkungen, außer im persönlichen Bereich, gewährleistet.
Die Schule selbst verpflichtet sich dazu, den Lernenden einen sachgemäßen, kritischen und kompetenten
Umgang mit den digitalen Medien vermitteln. Zu diesem Zweck wird sie die medienpädagogische
Fortbildung der verantwortlichen Lehrpersonen sicherstellen und entsprechende Aufklärungsarbeit in der
Schule leisten. Um Missbrauch vorzubeugen und ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen, werden die
zugrundeliegenden Nutzungsbedingungen im Rahmen des Unterrichts besprochen und technische
Sicherheitsmaßnahmen an den schuleigenen Computern durchgeführt. Da die Schülerinnen und Schüler
auch von zu Hause aus mit lo-net² arbeiten können, möchten wir Sie bitte, die heimischen Computernutzung
Ihrer Kinder zu begleiten und für die Einhaltung der Nutzungsordnung zu sorgen.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.
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Information zum Anmeldeformular für die gymnasiale Oberstufe 2017/2018
Informationsblatt zu den Nutzungsbedingungen der Lernplattform lms.bildung-rp.de
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
für Lernplattformen gelten die einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen. Diese Bestimmungen
machen es erforderlich, auf diesem Wege Ihr Einverständnis einzuholen, dass sich Ihr Kind auf der
passwortgeschützten Lehr- und Lernplattform auf lms.bildung-rp.de anmelden darf.
Moodle
Die Lernplattform lms.bildung-rp.de ist Teil modernen Unterrichtsgeschehens. In virtuellen Kursräumen
werden zum Beispiel Arbeitsmaterialien und Aufgaben für die Schüler vom Fachlehrer bereitgestellt, die
diese dann je nach Unterrichtssequenz zu Hause, in der Gruppe oder auch in Vertretungsstunden am PC
bearbeiten können. Eine Kooperation mit anderen Schulen zu bestimmten Themen ist über diese Plattform
ebenfalls ohne Schwierigkeiten möglich. Sollten Sie nun weitere Fragen zur Lernplattform haben, dann
wenden Sie sich bitte an den Schulmoderator an Ihrer Schule.
Speicherung der persönlichen Daten
Persönliche Daten dürfen grundsätzlich nur dann gespeichert werden, soweit die Betroffenen bzw. bei
Minderjährigen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres zusätzlich auch die Erziehungsberechtigten damit
einverstanden sind.
Persönliche Daten und nutzungsbezogene Daten
Als persönliche Daten gelten: Name, Vorname, Namensbestandteile, Schule, Klasse, Erreichbarkeit über EMail im Rahmen der Arbeit mit der Lernplattform. Gespeichert werden weiterhin das Datum der
Anmeldung, Datum des ersten Logins, Datum des letzten Logins, Bewertungen von Schülerleistungen durch
den Lehrer usw. Auch dazu informiert Sie der Schulmoderator ihrer Schule gerne.
Nutzung der Daten
Die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten werden nur im Rahmen der Lernplattform von deren
Teilnehmern der jeweiligen Schule genutzt und sind in der streng passwortgeschützten LernplattformUmgebung für Unbefugte nicht einsehbar. Die Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte
weitergegeben.
Schülerbeiträge
Während der Bearbeitung eines Kurses durch den Schüler fallen weitere Daten an: Einträge in Wikis und
Foren, Beiträge zu Glossars etc. Verlässt ein Schüler während des Schuljahres die Klasse, so bleiben seine
Beiträge für die Dauer der Nutzung des Kurses erhalten, da diese wichtige Unterrichtsergebnisse für die
ganze Klasse enthalten können. Diese Daten werden erst mit der Löschung des Kurses entfernt.
Regelfristen für die Löschung der Daten
Mit der Registrierung und Nutzung der Lernplattform auf lms.bildung-rp.de geben Sie Ihre Einwilligung zur
Datenerhebung und -verwendung. Diese Einwilligung ist jederzeit frei widerruflich durch entsprechende
Erklärung gegenüber dem Schulmoderator.
Bei einem Widerruf wird der Nutzungszugang auf lms.bildung-rp.de gelöscht.
Die gespeicherten persönlichen Daten werden mit dem Austritt der Schülerin/ des Schüler aus der Schule
gelöscht.
Für die Nutzung der Plattform lms.bildung-rp.de ist eine schriftliche Einwilligung notwendig. Für
Schülerinnen und Schüler unter 14 Jahren müssen die Eltern, für Schülerinnen und Schüler von 14 bis
einschließlich 17 Jahren die Eltern und die Schüler, und für Schülerinnen und Schüler ab 18 Jahren die
Schüler selbst die Einwilligung geben.
Weiterhin weisen wir darauf hin, dass zur Registrierung in moodle eine gültige Email-Adresse nötig
ist.
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