
 

Karl-Georg-Haldenwang-Schule  Leonberg 

Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum 
mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 

 
Leonberg, den 12.01.2021 

Einverständniserklärung Lernplattform Moodle  
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Karl-Georg-Haldenwang-Schule möchte auf Fernlernphasen vorbereitet sein. Dazu haben wir in den vergan-
genen Wochen eine Moodle-Plattform für unsere Schule eingerichtet. 
 
Moodle wird auf Servern des Landeshochschulnetzes BelWü betrieben und garantiert dadurch die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
Da bei der Nutzung von Moodle personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden, benötigen wir Ihre 
Zustimmung, damit die Kinder auch die Plattform nutzen können.  Eine Übersicht über zentrale datenschutz-
rechtliche Regelungen finden Sie auf der Rückseite dieser Seite. Zudem sind die unten genannten Hinweise und 
Nutzungsvereinbarungen zu beachten bzw. einzuhalten. 
 
Nutzungsvereinbarungen: 
 Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu erratendes Passwort von mindestens acht Zeichen Länge 

(Groß-/Kleinbuchstaben) gesichert werden. Es ist untersagt, das Passwort anderen Nutzern mitzuteilen.  

 Die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind für alle Nutzer sichtbar. Es wird deshalb geraten, so wenig personenbezo-
gene Daten wie möglich von sich preiszugeben.  

 Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht zu umgehen.  

 Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutzgesetzes sowie das Urhebergesetz zu beachten. 
Die Schule übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und die Art gespeicherter Daten.  

 Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich relevanter Inhalte auf dem Schulserver ist ebenso verboten 
wie die Speicherung von URLs (Webseiten) oder Links auf jugendgefährdende Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten In-
halten.  

 Weil umfangreiche Up- und Downloads die Arbeitsgeschwindigkeit des Servers beeinträchtigen, sind diese nicht erlaubt.  

 Die Absicherung und Software-Aktualisierung der Endgeräte (Computer, Tablets, Smartphones) erfolgt eigenverantwortlich. 

 
 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  Aller-
dings führt dies dazu, dass Ihr Kind keinen Zugang zur Lernplattform Moodle erhält und eine Teilnahme an Kursen des virtuel-
len Angebots nicht möglich ist.  

 
Ausgefüllten Abschnitt bitte zurück an die Klassenlehrkraft: 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass ich / mein Sohn / meine Tochter  
 
_____________________________________________________  _________ 
Name, Vorname        Klasse  

 
die Lernplattform Moodle aktiv nutzen darf. 
 
Wir haben / ich habe die oben genannten allgemeinen Hinweise sowie die Nutzungsvereinbarungen und die umseitigen 
datenschutzrechtlichen Informationen gelesen und akzeptieren / akzeptiere diese. Ebenso ist mir bekannt, dass bei Verstö-
ßen gegen die hier getroffenen Hinweise und Vereinbarungen strafrechtliche Schritte eingeleitet werden können.   
Mir / uns ist bekannt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann / können.  
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie bis zum Ende der Schulzeit. 
 

 
_____________________________________  _________________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

 
 

                                                                                                               _________________________________________ 
                                                                                                                                          Unterschrift des Schülers / der Schülerin 

 



Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg 

Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum 
mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Karl-Georg-Haldenwang-Schule, Ostertagstr. 24, 71229 Leonberg 
Tel.: 07152/30866-0 Mail: schulleitung@haldenwangschule-leonberg.de 

 

Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 12 DS-GVO 

Auf dieser Seite informieren wir Sie über die zur Nutzung der Lernplattform Moodle erforderliche Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten. Dies stellt lediglich eine Zusammenfassung der zentralen Inhalte dar. Auch wird 
jedem Nutzer vor der ersten Nutzung von Moodle die Datenschutzerklärung angezeigt und muss von diesem be-
stätigt werden. 
 
 
1. Umfang der Datenverarbeitung  
Folgende personenbezogenen Daten werden bei der Nutzung der Lernplattform Moodle verarbeitet:  

 Zugangsdaten: Name, Vorname, Anmeldename, E-Mail-Adresse, Klassenbezeichnung / Gruppenbezeichnung / 
Lerngruppe 

• Daten, die im Rahmen der Arbeit mit der Plattform entstehen: z.B. Login/Logout-Zeitpunkt; Zugriff auf Ange-
bote; Erledigung von Aufgaben; Beiträge in Foren; 

 Darüber hinaus kann jede Nutzerin / jeder Nutzer auf freiwilliger Basis im persönlichen Profil weitere persönli-
che Daten erfassen. 
 

2. Empfänger personenbezogener Daten  
Personenbezogene Daten werden von uns streng vertraulich behandelt und niemals an dritte Parteien weiterge-
geben. Konkret bedeutet dies, dass lediglich die Lehrer*innen der KGHS Zugriff auf die personenbezogenen Daten 
Ihres Kindes haben. Etwaige Bewertungen können nur von der den jeweiligen Kurs leitenden Lehrkraft eingesehen 
werden. 
Davon abweichend haben auf die von Ihrem Kind vorgenommenen Einträge in Foren und Chats auch andere Nut-
zer desselben Kurses Zugriff.  
 
 
3. Übermittlung der Daten  
Unsere Moodle-Instanzen werden auf Servern des Landeshochschulnetzes BelWü betrieben. Die datenschutzkon-
forme Konfiguration der Moodle BW Umgebung wurde mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit sowie dem Kultusministerium abgestimmt. Unsere Lernplattform Moodle ist ausschließlich Angehöri-
gen der Schulgemeinschaft möglich. Im Sinne des Datenschutzrechts findet somit keine Übermittlung personenbe-
zogener Daten statt.  
 
 
4. Dauer der Speicherung  
Die Daten in dem Nutzerprofil Ihres Kindes werden bis zur Löschung des Nutzerprofils gespeichert, in der Regel 
also bis zu einem Jahr nach Verlassen der Schule. Die Daten aus der Teilnahme an einem Kurs werden bis zur Be-
endung des Kurses gespeichert, in der Regel also bis zum Ende jedes Schuljahres.  
 
 
5. Rechte der Nutzer  
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein 
Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein 
Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu. 

 

 
 

 


