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Unsere Schule verwendet itslearning als verpflichtende Lernplattform zur Unterstützung des
Unterrichts und zur Kommunikation.
Die Nutzung der Lernplattform ist verpflichtend.
Für die Einrichtung eines persönlichen Zugangs zur „itslearning Lernplattform“ ist die elektronische Speicherung folgender personenbezogener Daten zwingend erforderlich, um Deine/Ihre
Teilnahme bzw. die Teilnahme Ihrer Tochter/Ihres Sohnes auf dieser Lernplattform zu ermöglichen:

 Name und Vorname 
 Login-Daten (Benutzername und Passwort) 
 Schuljahr/Zuordnung zu Gruppen
Im Falle einer Synchronisation mit einer an der Schule vorhandenen Schulverwaltungssoftware
werden folgende Daten zusätzlich gespeichert: 


Schülernummer bzw. eindeutige Identifikationsnummer

Darüber hinaus kann jeder Nutzer selbst auf freiwilliger Basis in seinem persönlichen Profil weitere
persönliche Daten erfassen. Insbesondere die Angabe der E-Mailadresse wird empfohlen, um
beispielsweise ein vergessenes Passwort selbst neu setzen zu können.
Über die bei der Anmeldung zwingend anzugebenden und teils vom Nutzer zusätzlich freiwillig
eingegebenen Informationen hinaus werden bei der Nutzung der Lernplattform weitere
personenbezogene Daten verarbeitet. Es werden Informationen gespeichert, die darüber Aufschluss
geben, welchen Unterricht bzw. Kurs der Nutzer zu welcher Zeit ggf. mit welchen Ergebnissen
besucht hat. Außerdem wird - je nach Ausgestaltung des einzelnen Lehrangebots - protokolliert, ob
der Nutzer gestellte Aufgaben erledigt bzw. ob und welche Beiträge er in den angebotenen Kursen.
Zusätzlich können Daten zur Anwesenheit und zur Beurteilung sowohl des Sozial- als auch des
Arbeitsverhaltens gespeichert werden. Daten zum Leistungsstand sind grundsätzlich nur der
betreuenden Lehrkraft und dem Nutzer zugänglich und können von diesem in Form einer Statusund Ergebnisübersicht eingesehen werden. Sie werden darüber hinaus nicht an Dritte übermittelt.
Die Nutzung der Daten entspricht daher der Nutzung in einem herkömmlichen analogen
Unterrichtsgeschehen.
Darüber hinaus werden sogenannte Cookies nach dem Login auf dem Rechner lokal gespeichert.
Sie dienen der Optimierung des Zugriffs, indem beispielsweise die Login-Seite der Schule oder
Standardeinstellungen der Seite gespeichert werden. Login-Daten und persönliche Profil-Daten
werden nicht in Cookies gespeichert. Cookies werden nicht verwendet, um Nutzeraktivitäten zu
protokollieren oder zu überwachen. Alle gespeicherten Cookies können jederzeit vom Nutzer durch
einen auf der Login-Seite angebrachten Link vollständig gelöscht werden.

Bestätigung der Kenntnisnahme zum Datenschutz
Vor der Registrierung und Nutzung der Lernplattform ist es erforderlich, dass die Kenntnisnahme
der obenstehenden Erläuterungen zur Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung erteilt wird. Bei
Nutzern unter 18 Jahren wird darüber hinaus die schriftliche Bestätigung der Kenntnisnahme
des/der Erziehungsberechtigten benötigt.
Ich bestätige, dass ich die oben beschriebene Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten
bzw. der Daten meines Kindes zur Kenntnis genommen habe.

Ort, Datum Unterschrift des Schülers

Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten (erforderlich bei Minderjährigen)

Bestätigung der Kenntnisnahme Videokonferenzsystem
Ergänzend zum Lernmanagementsystem itslearning verwendet die Schule das Videokonferenzsystem BigBlueButton, das vom Land Baden-Württemberg betrieben wird. Der Betreiber verpflichtet sich zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen.
Mir ist bekannt, dass Unterrichtseinheiten, die mittels Videokonferenz durchgeführt werden, in
meinem häuslichen Umfeld nicht unbefugten Dritten gegenüber zugänglich gemacht werden dürfen.
Eine heimliche Aufzeichnung des Videokonferenz-Unterrichts (z.B. Abfilmen des Bildschirms oder
Tonmittschnitte mittels Handy) ist verboten und kann im Falle eines Verstoßes disziplinarische und
strafrechtliche Maßnahmen nach sich ziehen.

Ort, Datum Unterschrift des Schülers

Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten (erforderlich bei Minderjährigen)

