Einverständniserklärung für die Einrichtung von Schul-Email-Adressen und Moodle
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
aus aktuellem Anlass erscheint es besonders wichtig, mit Ihrer Tochter / Ihrem Sohn auf verschiedenste Weise in Kontakt treten zu können. Die Schule hat mit dem Luise Chat und der
BigBlueButton Plattform bereits zwei gute Angebote geschaffen. Jedoch erfordert die momentane Situation eine Erweiterung unseres Onlineangebotes. Dafür hat sich die Lernplattform
Moodle als sehr hilfreich erwiesen.
Auch über die Fernlehre hinaus wird Moodle fester Bestandteil des Unterrichts an der Luise
sein. Digitales Lernen ist im Bildungsplan verankert und damit Pflichtunterricht. Moodle ist eine
vom Land Baden-Württemberg ausdrücklich empfohlene Plattformen. Viele Schulen arbeiten
bereits damit.
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 E- Mail 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 Lehrkräfte usw.
Nutzung der Daten
Die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten werden nur im Rahmen der Lernplattform
von deren Teilnehmerinnen und Teilnehmern der jeweiligen Schule genutzt und sind in der
passwortgeschützten Lernplattform für Unbefugte nicht einsehbar. Die Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben.
Schülerbeiträge
Während der Bearbeitung eines Kurses durch die Schülerin oder den Schüler können weitere
Daten anfallen: Einträge in Wikis und Foren, Beiträge zu Glossars etc. Verlässt eine Schülerin
oder 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 Moodle geben Sie Ihre Einwilligung zur
Datenerhebung und -verwendung. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen, indem
Sie eine schriftliche Erklärung an die Schule abgeben. Bei einem Widerruf wird der Nutzungszugang zu Moodle gelöscht.
Die gespeicherten persönlichen Daten werden mit dem Austritt der Schülerin/ des Schülers
aus der Schule gelöscht.

Für die Nutzung der Plattform Moodle ist eine schriftliche Einwilligung notwendig. Für
Schülerinnen und Schüler unter 14 Jahren müssen die Eltern diese unterschreiben. Für
Schülerinnen und Schüler von 14 bis einschließlich 17 Jahren müssen dies sowohl die Eltern
als auch die Schülerin / der Schüler tun. Für Schülerinnen und Schüler ab 18 Jahren wird die
Einwilligung von diesen selbst unterschrieben.
Weiterhin weisen wir darauf hin, dass zur Registrierung in Moodle eine gültige E-MailAdresse benötigt wird.
E-Mailadresse
Die Arbeit und der Austausch über Email-Adressen ist heute Standard.
Um unsere Schülerinnen und Schüler hier zu schulen, aber auch um einen einfachen Austausch untereinander zu ermöglichen, möchten wir daher ein kostenloses schulisches EmailKonto zur Verfügung stellen.
Es handelt sich hierbei um einen sicheren Provider, bei dem auch die dienstlichen Email-Adressen der Kolleginnen und Kollegen angelegt sind.
Bitte beachten Sie, dass diese Email-Adresse für schulische Zwecke angelegt wird und nicht
für private Aktivitäten genutzt werden sollte. Mit Verlassen unserer Schule wird diese EmailAdresse unwiderruflich gelöscht und die Schülerinnen und Schüler können nicht mehr darauf
zugreifen.
Auch für die Einrichtung der Mailadresse benötigen wir eine Einwilligung (s.o.).
Mit freundlichen Grüßen

N. Soerensen, Direktorin

Erklärung zur Nutzung der Lernplattform Moodle / E-Mail
Schüler/in: ___________________________________________ Klasse: _______
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten
im Rahmen der Nutzung der Lernplattform Moodle bis auf Widerruf, bzw. unter Einhaltung der
vorgesehenen Fristen gespeichert werden dürfen.
Wir geben unser Einverständnis, dass für unsere Tochter / unseren Sohn von der Schule ein
eigenes E-Mail-Konto eingerichtet werden darf.

_______________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigter)

