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Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 12/13 DS-GVO  
 

„Lerninsel (Moodle)“ 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schülern, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
unsere MOODLE-Lernplattform „Lerninsel“ ist ein komplexes E-Learning-System (LMS), dass der 
Bereitstellung von Lerninhalten und der Organisation von Lernvorgängen dient. Es umfasst alle 
Lernbereiche, vom Meinungsaustausch unter den Lernenden bis hin zur Bewertung von 
Lernergebnissen. 
 
Damit das reibungslos funktioniert werden durch die Software eine Reihe von Daten über dich 
gespeichert, die du hier einsehen kannst. 
 

Eine weitere Besonderheit ist die Nutzung von Cookies. Cookies sind kleine Datenpakete, welche 

zwischen Computerprogrammen ausgetauscht werden, um den Nutzer zu identifizieren. 

 
Diese Moodle-Website benutzt zwei Cookies: 

1. MoodleSession. Du musst dieses Cookie erlauben, damit dein Login bei deinen Moodle-Zugriffen 

von Seite zu Seite erhalten bleibt. Nach dem Ausloggen oder dem Schließen des Webbrowsers 

wird das Cookie gelöscht. 

2. MoodleID. Dieses Cookie dient der Bequemlichkeit. Es speichert den Anmeldenamen im 

Webbrowser. Dieses Cookie bleibt auch nach dem Ausloggen aus Moodle erhalten. Beim nächsten 

Login ist dann der Anmeldename bereits eingetragen.  

 
Die Kontaktdaten für diese Lernplattform entnimmst du bitte dem Impressum. 
 
 
 
 

Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule  Lohring 22  44789 Bochum 

 
 



 

 
 

Ausführliche Informationen Informationen in vereinfachter 
Darstellung. 

Für wen gelten diese Datenschutzhinweise? 

Diese Informationen zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der 
Nutzung von Moodle gelten für alle schulischen Nutzer unserer 
Lernplattform „Lerninsel“, Schüler und Lehrkräfte.  

Wenn du Schülerin oder Schüler 

dieser Schule bist, dann sind diese 

Informationen für dich. 

Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verantwortlich und an wen kann ich mich zum 
Thema Datenschutz wenden? 

Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule 

S. Giese, Schulleiterin 

Lohring 22 

44789 Bochum 

Telefon: (0234) 33 65 90 

Telefax: (0234) 32 50 503 

E-Mail: 162656(at)schule.nrw(dot)de 

 

Wenn du Fragen zum Schutz 

deiner Daten hast oder Probleme, 

dann sprich diese Personen an. 

Woher kommen meine Daten und welche Daten werden verarbeitet? 

● Name, Vorname und Lerngruppenzugehörigkeit werden aus 
unserem Schulverwaltungsprogramm übernommen.  

Die Daten kommen aus dem 

Sekretariat, aus dem 

Verwaltungsprogramm und sie 

entstehen, wenn du bei uns 

angemeldet wirst. 

● Die Daten deines Profils sowie deine Forumseinträge können alle 
Teilnehmer deines Kurses aufrufen. Deine nichtöffentlichen 
Eingaben, (Abgaben, Testantworten, Logdaten) können nur vom 
jeweiligen Kursleiter (Trainer) eingesehen und ausgewertet werden.  

Diese Daten kommen von dir 

selbst, wenn du dich in der 

Lerninsel anmeldest, Beiträge 

schreibst oder Aufgaben 

bearbeitest. 

Wofür werden meine Daten verwendet (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Basis 
(Rechtsgrundlage) passiert dies? 

Eine Besonderheit der Lernplattform ist die automatische Auswertung von Testergebnissen. 

Dies geschieht, wie bei Klassenarbeiten, auf der Basis eines Punktesystems, aus dem 

abschließend eine Note abgeleitet wird. Die Verarbeitung sämtlicher Daten erfolgt auf der 

Grundlage einer Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO) durch die Betroffenen. Da 

die Schulkonferenz die Nutzung von MOODLE als Lernplattform an unserer Schule 

beschlossen hat, ist die Verarbeitung dieser Daten nach VO-DV I §1 Absatz 2 zulässig.  

 

So, wie im Unterricht in den 

Klassenräumen auch, bearbeitest 

du auf der Lerninsel Aufgaben, die 

auch von deinen Lehrerinnen / 

Lehrern benotet werden. 

  

Werden meine Daten weitergegeben und wer hat Zugriff auf meine Daten? 

• Alle Daten obliegen der Verschwiegenheitspflicht der Lehrpersonen 
und werden weder an Dritte innerhalb der Schule noch außerhalb 
der Schule weitergegeben. 

Alle Daten, die nur dich betreffen, 

werden nicht an andere Personen 

innerhalb und außerhalb der 

Schule weitergegeben. Eine 

Ausnahme davon sind deine Eltern 

oder Erziehungsberechtigte, wenn 

du noch nicht 18 Jahre alt bist! 
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Werden meine Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt? 

Nein, es werden keine Daten weitergegeben. Unsere Server, auf denen die 
Lernplattform „Moodle“ betrieben wird, befindet sich in Deutschland. 

Der Server auf dem unsere 

Lerninsel läuft, steht in 

Deutschland. Daten werden nicht 

weitergegeben. 

Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt? 

• Nein, die Benotung bzw. Bewertung einer Unterrichtsreihe (Kurs) 
erfolgt ausschließlich durch den unterrichtenden Lehrer / Lehrerin. 
Eine automatische Bewertung von einzelnen Tests oder Aufgaben 
ist möglich. 

Nein! Solange es um die 

Endbenotung geht, entscheidet 

dein Lehrer / deine Lehrerin und 

kein Computerprogramm! 

Einzelne Tests werden aber 

manchmal automatisch bewertet. 

Der Lehrer kontrolliert aber auch 

das persönlich. 

Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

• Die Kursdaten werden spätestens 52 Wochen nach Beendigung 
des Kurses gelöscht, Logdaten nach 365 Tagen.  
 

• Verlässt du die Schule, werden deine Zugangsdaten spätestens ein 
Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem du die Schule 
verlassen hast, gelöscht. 

 

Deine Daten werden nur 

gespeichert, solange du Schülerin 

oder Schüler dieser Schule bist. 

Spätestens ein Jahr nachdem du 

die Schule verlassen hast, werden 

alle Daten von dir gelöscht. 

Welche Rechte habe ich gegenüber der Schule? 

• Solltest du falsche Daten feststellen, wende dich an deinen 
Kurslehrer oder an den Vertrauenslehrer der Schule. Diese werden 
dir helfen, Fehler in den Daten zu korrigieren.  
 

• Du kannst dich aber auch an den zuständigen 
Datenschutzbeauftragten deiner Schule wenden. 
 

• Du kannst auf Antrag deine gespeicherten Daten einsehen oder 
mitnehmen. 
 

• Solltest du vorzeitig unsere Schule verlassen, kannst du auch einen 
Antrag auf vorzeitige Löschung deiner daten stellen. 

 

Du kannst deine Schule jederzeit 

ansprechen, wenn es um deine 

Daten geht. Frage nach, wenn du 

wissen willst, 

● welche Daten es von dir 

gibt, 

● du einen Fehler gefunden 

hast, 

● du möchtest, dass etwas 

gelöscht wird, 

● du deine Daten mitnehmen 

möchtest an eine andere 

Schule. 

Wie kann ich meine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen? 

• Da die Schulkonferenz die Nutzung von MOODLE als Lernplattform 
an unserer Schule beschlossen hat, ist die Verarbeitung dieser 
Daten nach VO-DV I §1 Absatz 2 zulässig. Um die Einwilligung in 
die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 
Zusammenhang mit der Nutzung von Moodle zu widerrufen, reicht 
ein formloser Widerruf bei der Schulleitung. Dieser kann schriftlich, 
per E-Mail und auch mündlich erfolgen. Um Missbrauch 
vorzubeugen, ist ein mündlicher Widerruf jedoch nur persönlich und 
nicht telefonisch möglich. 

Du kannst die Einwilligung ganz 

einfach beenden. Schreibe deiner 

Schulleitung einen kurzen Brief 

oder eine E-Mail, oder sage es ihr 

persönlich in der Schule.  

 

 

Allerdings kannst Du dann nicht 

mehr am Unterricht teilnehmen! 

 


