Einwilligung in die Nutzung der Lernplattform lo-net² (Mai 2014)
für:
________________________________

________________________________

[Vorname des Schülers /der Schülerin]

[Nachname des Schülers /der Schülerin]

1. Einsatz von lo-net2
Das Gymnasium August-Dicke-Schule schließt mit lo-net GmbH, Anbieterin von lo-net², einen
Vertrag zur kostenlosen Nutzung der Lernplattform ab. Die Nutzungsbedingungen verpflichten die
Schule zur Einhaltung der Regelungen des Vertrags. Das schließt die Informationspflicht gegenüber
den Lernenden und ihren Erziehungsberechtigten ein.
Die Schule ist alleine berechtigt, die Anmeldung der Mitglieder durchzuführen. Dazu zählen die
Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten und Partner aus dem
schulischen Umfeld, wie Partnerschulen und Ausbildungsunternehmen. Die angemeldeten Personen
werden im Folgenden Mitglied genannt.
2. Funktionsbereiche bei lo-net2
Die Plattform lo-net² besteht aus mehreren Bereichen. Zentral für die Aktivitäten der Schülerinnen und
Schüler sind die Bereiche „Privat“ und „Institution“.




Im Bereich „Privat“ können nur die einzelnen Mitglieder selbst zugreifen. Sie finden hier alle
erforderlichen Werkzeuge für die Kommunikation und die schulische Organisation: Eine
Dateiablage für ihre Dokumente, einen Terminkalender, einen Mailservice mit ihrem
persönlichen Postfach und einer eigenen E-Mail-Adresse, ein Adressbuch, eine
Aufgabenverwaltung. Außerdem können die Mitglieder ggf. ein persönliches Profil erstellen
und den anderen Mitgliedern der Lernplattform zur Ansicht zur Verfügung stellen.
Im Bereich „Institution“ kommen alle Mitglieder der Schule zusammen, um miteinander
vernetzt zu arbeiten. Dafür stehen vielfältige Kommunikations- (bspw. Forum, Chat) und
Publikationswerkzeuge (zum Beispiel Website-Generator, Wiki) zur Verfügung.

Die Kommunikations- und Organisationswerkzeuge in den Funktionsbereichen können in ihrem
Funktionsumfang durch die schulische Administration an die altersspezifischen und pädagogischen
Zielsetzungen angepasst werden.
3. Datenschutzrechtliche Hinweise
3.1

Die Anmeldung von Mitgliedern bei lo-net² ist ausschließlich durch die schulische
Administration möglich. Bei der Anmeldung von Schülerinnen und Schülern bei lo-net² erhebt
und verarbeitet die Schule personenbezogene Daten in Form des Vor- und Nachnamens sowie
der Klassenzugehörigkeit der Lernenden. Dies ist erforderlich, da der Einsatz der Plattform lonet² dem Unterricht in virtuellen Klassen und der Kommunikation zwischen Schulangehörigen
dient und somit die Schülerinnen und Schüler für die jeweils verantwortliche Lehrkraft sowie
ihre Mitschüler anhand ihres Namens identifizierbar sein müssen. Zudem erhält jedes Mitglied
bei lo-net² eine E-Mail-Adresse, die aus dem Vor- und Nachnamen des Mitglieds und dem
Schulkürzel gebildet wird (Nachname-Vorname@adicke.nw.lo-net2.de). Ein lo-net²-Mitglied
kann freiwillige Angaben über sich sowie ein Foto in ein Profil eingeben und zugänglich
machen. Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und Profil sind nur für die lo-net²-Mitglieder
innerhalb der Schule sichtbar.

3.2

Bei der Teilnahme an einem Online-Kurs durch die Schülerinnen und Schüler werden das
jeweilige Datum der Anmeldung und der letzten Bearbeitung des Kurses, die bearbeiteten
Lektionen und die Fehlerzahl des Abschlusstests seitens der lo-net GmbH protokolliert und
dem Klassen-Moderator, dem Institutions-Administrator sowie der jeweiligen Schülerin / dem
jeweiligen Schüler angezeigt. Die lo-net GmbH als Betreiber von lo-net² fungiert bei der
Erhebung und Verarbeitung dieser Daten ausschließlich als Auftragsdatenverarbeiter der

jeweiligen Schülerin / des jeweiligen Schülers sowie des Moderators der virtuellen Klasse und
des Institutions-Administrators.
3.3

Um den Institutions-Administratoren aus pädagogischen und administrativen Gründen eine
Übersicht über die Nutzung von lo-net² durch die Mitglieder ihrer Institution zu ermöglichen,
werden den Institutions-Administratoren im Rahmen der nur diesen zugänglichen Funktion
„Info“ folgende Informationen des Mitglieds angezeigt: Benutzername (Login-Name), Vorund Nachname, Datum der Account-Erstellung, erster und letzter Login, Summe der Logins,
Gesamtnutzungsdauer von lo-net², in Anspruch genommener Speicherplatz bei den Funktionen
Mailservice und Dateiablage sowie Mitgliedschaften (Institution, Klassen).

3.4

Nach der Anmeldung bei der Plattform lo-net² können personenbezogene Informationen der
Schülerinnen und Schüler institutions- und klassenweit abgerufen und gespeichert werden; Art
und Umfang der personenbezogenen Daten sind davon abhängig, welche Funktionalitäten der
Plattform lo-net² durch die Administratoren der Schule aktiviert wurden und welche
Einstellungen die einzelne Schülerin / der einzelne Schüler wählt.

3.5

Die persönlichen Daten der lo-net² Mitglieder werden von der lo-net GmbH geschützt. Die lonet GmbH gibt persönliche Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, die Weitergabe erfolgt in
Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung (z.B. im Rahmen von strafrechtlichen
Ermittlungen); in diesem Falle werden nur solche Informationen weitergegeben, zu denen die
lo-net GmbH gesetzlich verpflichtet ist.

4. Pflichten und Verantwortlichkeit
4.1

Die schulische Administration vergibt beim Anlegen eines Benutzerkontos ein individuelles
Passwort. Das Passwort sollte von den Mitgliedern bei der ersten Anmeldung selbst geändert
werden. Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, ihr Passwort ihren Eltern auf
Nachfrage mitzuteilen, es vor dem Zugriff anderer zu schützen und es auch nicht an Freunde
oder andere Personen weiterzugeben. Ein Missbrauch durch andere sollte unverzüglich bei der
Schule angezeigt werden, damit der Zugang gesperrt und ein neues Passwort zugeteilt wird.

4.2

Die Lernplattform ermöglicht es den Lernenden, Inhalte (Texte, Bilder, Fotos, Audio- und
Video-Dateien usw.) innerhalb von lo-net² sowie im Internet zu veröffentlichen. Jugendliche
von ca. zwölf bis einschließlich 17 Jahre sind im Rahmen ihrer Einsichtsfähigkeit für ihre
Inhalte verantwortlich. Verboten sind beispielsweise Inhalte, die gegen das Straf- und Jugendschutzrecht verstoßen. Dazu zählen Propagandamittel und Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen, rassistisches Gedankengut, Gewaltdarstellungen, pornographische Inhalte oder
Beleidigungen und andere ehrverletzende Äußerungen. Bei personenbezogenen Daten müssen
die datenschutzrechtlichen Vorschriften beachtet werden.

5. Ausschluss
Bei Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen kann der
Account des betreffenden Mitglieds von der schulischen Administration gelöscht werden.
Verlässt ein Mitglied die Schule, bleibt der Account längstens bis zum Beginn des nächsten
Schuljahres bestehen.
6. Widerruflichkeit und Freiwilligkeit
6.1.

Die Einwilligung in die Nutzung von lo-net2 und in die Freigabe von personenbezogenen Daten
ist freiwillig und kann für die Zukunft jederzeit, auch einzeln, widerrufen werden. Aus der
Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.

6.2.

Im Falle des Widerrufs dürfen die personenbezogenen Daten zukünftig nicht mehr für die
genannten Zwecke verwendet werden und die Zugangsdaten sowie bei lo-net² unter Privat
gespeicherte Daten werden gelöscht, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungsrechte
beziehungsweise -pflichten greifen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie
zeitlich unbeschränkt, das heißt auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus.
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Einwilligung in die Nutzung der Lernplattform lo-net² (Mai 2014)
für:
________________________________

________________________________

[Vorname des Schülers /der Schülerin]

[Nachname des Schülers /der Schülerin]

________________________________

________________________________

[Schuljahr]

[Klasse/Jahrgangsstufe]

Einwilligung der Schülerin / des Schülers und (bei Minderjährigen) der
Erziehungsberechtigten
Ich erkläre mich einverstanden
-

mit der Anmeldung bei lo-net²,

-

mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner persönlichen Daten gemäß Ziffer 3.

-

und der Einhaltung meiner Pflichten und Verantwortlichkeiten gemäß Ziffer 4.

Ich habe die zugrundeliegende Einwilligungserklärung verstanden und von der
Widerrufsbelehrung sowie der Erklärung zur Freiwilligkeit Kenntnis genommen.
________________________
[Ort, Datum]

____________________________________________
[Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten]

____________________________________
[Unterschrift der Schülerin / des Schülers]

