Einwilligung zur Anmeldung von Schüler(inne)n bei der Lernplattform lo-net²
[Erläuterungen zur Lernplattform lo-net2 auf der Homepage der Schule (www.ekg-lemgo.de) unter [die schule] -> [hausordnung])

für: _______________________

________________________

_______________

[Vorname des Schülers /der Schülerin]

[Nachname des Schülers /der Schülerin]

[z.Zt. in Klasse/Jgst.]

1.

2.

Einwilligung der Schülerin / des Schülers
1.1. Ich bin mit der Anmeldung zur Lern- und Kommunikationsplattform lo-net² mit den Funktionalitäten „Privat“
(Werkzeuge für die Kommunikation und die Organisation der schulischen Arbeit), „Institution“
(Kommunikationswerkzeuge (Forum, Chat, Board, Umfragen, Mitteilungen) und Publikationswerkzeuge (WebsiteGenerator, WIKI, Stundenplan), „Kurse“ (mit Übungen versehene Lerninhalte zu verschiedenen Themen)
einverstanden.
1.2. Ich bin auch einverstanden mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten in
Form meines Vornamens und Nachnamens sowie meiner Klassenzugehörigkeit durch das Engelbert-KaempferGymnasium für Zwecke schulischer Arbeit in virtuellen Klassen und der Kommunikation innerhalb der Schule
sowie mit dem Anlegen einer eigenen E-Mail-Adresse (nachname.vorname@ekg.nw.lo-net2.de).
1.3. Außerdem bin ich damit einverstanden, dass zum Zwecke der Leistungskontrolle bei der Bearbeitung eines
Online-Kurses das jeweilige Datum der Anmeldung und der letzten Bearbeitung des Kurses, die bearbeiteten
Lektionen und die Fehlerzahl des Abschlusstests seitens des Schulen ans Netz e.V. protokolliert und mir sowie
dem oder den Moderator(en) meiner jeweiligen virtuellen Klasse/Gruppe sowie dem oder den InstitutionsAdministrator(en) angezeigt werden.
1.4. Ich bin auch damit einverstanden, dass meine in Ziffer 1.2 und 1.3 genannten personenbezogenen Daten
entsprechend von anderen Schulen/Bildungseinrichtungen erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wenn ich
innerhalb von lo-net² in den Bereich „Institution“ oder in virtuelle Klassen dieser Schule/Bildungseinrichtung
aufgenommen werde, weil ich dort am Unterricht teilnehme.
1.5. Schließlich bin ich damit einverstanden, dass aus pädagogischen und administrativen Gründen den InstitutionsAdministratoren des Engelbert-Kaempfer-Gymnasiums im Rahmen der nur diesen zugänglichen Funktion „Info“
die Summe meiner bisher erfolgten Logins und meine Gesamtnutzungsdauer von lo-net² angezeigt werden.
Widerruflichkeit und Freiwilligkeit
2.1. Die genannten Einwilligungen können für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen
meine personenbezogenen Daten zukünftig nicht mehr für die genannten Zwecke verwendet werden und meine
Zugangsdaten sowie alle meine bei lo-net² unter Privat gespeicherten 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.
2.2. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine
Nachteile.

_______________________________________________________________
[Ort, Datum, Unterschrift des Schülers / der Schülerin]
3.

Einwilligung des / der Erziehungsberechtigten
3.1. Hiermit bin ich / sind wir als erziehungsberechtigte Person(en) der oben genannten Schülerin / des oben
genannten Schülers mit ihrer / seiner Anmeldung zur Lern- und Kommunikationsplattform lo-net² mit den unter der
2
Ziffer 1.1 (Bereiche bei lo-net ) beschriebenen Funktionalitäten einverstanden.
3.2. Darüber hinaus bin ich / sind wir mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten
meines / unseres Kindes in Form seines Vornamens und Nachnamens sowie seiner Klassenzugehörigkeit durch
das Engelbert-Kaempfer-Gymnasium für die unter Ziffer 1.2 genannten Zwecke in Kenntnis der Widerruflichkeit
gemäß Ziffer 2 einverstanden.
3.3. Zudem bin ich / sind wir in Kenntnis der Widerruflichkeit gemäß Ziffer 2 damit einverstanden, dass mein / unser
Kind freiwillige Angaben über sich sowie ein Foto in ein Profil eingeben und dieses für die Mitglieder des
Engelbert-Kaempfer-Gymnasiums und seiner virtuellen Klassen/Gruppen zugänglich machen darf.
3.4. Weiterhin bin ich / sind wir in Kenntnis der Widerruflichkeit gemäß Ziffer 2 einverstanden, dass zum Zwecke der
Leistungskontrolle die in 1.3 genannten Daten seitens des Schulen ans Netz e.V. protokolliert und meinem /
unserem Kind sowie den Moderatoren seiner virtuellen Klassen/Gruppen und dem oder den InstitutionsAdministrator(en) angezeigt werden.
3.5. Ich bin / wir sind in Kenntnis der Widerruflichkeit gemäß Ziffer 2 auch damit einverstanden, dass die in Ziffer 1.2
und 1.3 genannten personenbezogenen Daten meines / unseres Kindes entsprechend von anderen Schulen /
Bildungseinrichtungen erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wenn es innerhalb von lo-net² in den Bereich
„Institution“ oder in einer virtuellen Klasse dieser Schule/Bildungseinrichtung aufgenommen wird, weil es dort am
Unterricht teilnimmt.
3.6. Schließlich bin ich / sind wir in Kenntnis der Widerruflichkeit gemäß Ziffer 2 einverstanden, dass aus
pädagogischen und administrativen Gründen den Institutions-Administratoren des Engelbert-KaempferGymnasiums im Rahmen der nur diesen zugänglichen Funktion „Info“ die Summe der bisher erfolgten Logins und
die Gesamtnutzungsdauer von lo-net² meines / unseres Kindes angezeigt werden.
3.7. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine
Nachteile.

___________________________________________________________
[Ort, Datum, Unterschriften des / der erziehungsberechtigten Person(en)]

