Hürth, den 04.05.2020
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
wir alle sind gespannt, wie es im Augenblick weiter geht. Bis jetzt sind unsere 10er
Schüler*innen zurück in der Schule und alle halten sich an die Hygienevorschriften, wie die
Abstandregel, das Händedesinfizieren, die Maskenpflicht. Wie ihr und Sie alle wissen, legen
wir Lehrerinnen und Lehrer in Zeiten der Schulschließung sehr viel Wert auf den
persönlichen Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern. Wie wir alle der Presse
entnehmen können, müssen wir uns auf eine andere Form von Unterricht einstellen. Neben
Präsenzunterricht in kleinen Gruppe müssen wir alle auch auf digitalen Unterricht
umsteigen. Wir waren mit unserem Padlet sehr schnell und wir freuen uns auch über die
vielen positiven Rückmeldungen von euch und von Ihnen. Um aber nun ganz speziell für jede
/ für jeden von euch Unterrichtsmaterial zur Verfügung zu stellen, euch Rückmeldungen zu
geben und auch Videokonferenzen mit euch durchführen zu können, haben die Lehrerinnen
und Lehrer in den letzten 6 Wochen hart gearbeitet und eine neue Lernplattform auf die
Beine gestellt. Dazu möchten wir eine vom Ministerium empfohlene Lernplattform MOODLE
(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Medien/moodle/index.html) sowie die
Videokonferenz Plattformen Jitsi und BigBlueButton (https://datenschutzschule.info/themen/videokonferenz-in-schule-nutzen) nutzen. Ihr braucht hierfür auch
keinen Computer, sondern ihr könnt die MOODLE App benutzen. Alles könnt ihr dann auch
mit dem Handy erledigen. Auf unserer Homepage findet ihr / finden Sie MOODLE. Die
Anmeldedaten hierzu haben die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Unter dem MOODLE
– Bild findet ihr / finden Sie einen Link, der zu einem Erklärvideo, wie logge ich mich in
MOODLE ein, führt. Damit auch alles in CORONA – Zeiten seine Richtigkeit hat, wäre es uns
wichtig, dass Sie der Nutzung der oben genannten Plattformen zustimmen. Das bedeutet,
wenn Sie nicht ausdrücklich der Nutzung dieser Plattformen widersprechen durch eine
kurze Mail an sekretariat@ghs-kendenich.de , willigen Sie der Nutzung der Lernplattform
MOODLE sowie der Videotools Jitsi und Big BlueBottem, durch ihr Kind ein, gemäß DSGVO
§ 36 Nr. 19 “19/ §3 Abs. 2 VO-DV I. „Einwilligung“. Sie können diese Einwilligung
jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerrufen. Nähere Erklärungen hierzu finden Sie im
Anhang zu diesem Schreiben. Wir freuen uns auf unseren MOODLE – Start und wir hoffen
alle gemeinsam zu lernen.
Ganz herzliche Grüße
R. Röbel
(Schulleitung)
Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 2.5.2020
Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I)

Einwilligung bzw. Nichteinwilligung bzw. Widerruf
Ich habe/wir haben die Datenschutzerklärung des/der Gemeinschaftshauptschule Hürth Kendenich zur Nutzung der Lernplattform Moodle und der Videoplattformen Jitsi und
BigBlueBottom gelesen und erkläre mich/erklären uns mit den darin enthaltenen
Nutzungsbedingungen einverstanden / nicht einverstanden.
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit ohne nachteilige
Folgen widerrufen kann/können.

______________________ ,den ______________

___________________________________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden wir Ihr Kind nicht an
Videokonferenzen teilnehmen lassen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der
Schulschließung.
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, der
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen zu.

Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 12 DS-GVO
Datenerhebung MOODLE
Persönliche Daten und nutzungsbezogene Daten Folgende Daten dürfen bei der Nutzung der
Lernplattform erhoben und verarbeitet werden: Persönliche Daten: •Name,
•Namensbestandteile, •Vorname(n), •Schule, •Klasse, •E-Mail Adresse im Rahmen der
Lernplattform.
Nutzungsbezogene Daten: •Datum der Anmeldung, •Benutzername, •Datum des ersten
Logins, •Datum des letzten Logins, •Summe der Logins, •Gesamtnutzungsdauer der
Lernplattform, •in Anspruch genommener Speicherplatz, •Mitgliedschaften im Rahmen der
Lernplattform, •Datum der letzten Bearbeitung eines Kurses, •bearbeitete Lektionen,

•Fehler, •Fehlerzahl in den absolvierten Tests, •Korrekturanmerkungen, •in der
Lernplattform veröffentlichte Beiträge.
Die Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben. Nutzung der Daten In
das Datum der Anmeldung, das Datum des ersten und des letzten Logins, die Summe der
Logins, die Gesamtnutzungsdauer der Lernplattform und den in Anspruch genommenen
Speicherplatz hat neben dem/der Schüler/in nur der Administrator Einblick, in das Datum
der letzten Bearbeitung eines Kurses, die bearbeiteten Lektionen, die Fehler, die Fehlerzahl
in den absolvierten Tests und die Korrekturanmerkungen zusätzlich die Lehrkraft. Die
übrigen oben genannten Daten werden nur im Rahmen der Lernplattform von den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern genutzt und sind für Unbefugte nicht einsehbar.
Regelfristen für die Löschung der Daten Die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten
werden gelöscht, wenn die Betroffenen, bei Minderjährigen bis zur Vollendung des 15.
Lebensjahres die Erziehungsberechtigten sowie bei Minderjährigen ab Vollendung des 15.
Lebensjahres diese selbst oder die Erziehungsberechtigten die erteilte Einwilligung
widerrufen. Das Datum der letzten Bearbeitung eines Kurses, die bearbeiteten Lektionen, die
Fehler, die Fehlerzahl in den absolvierten Tests und die Korrekturanmerkungen werden
jeweils spätestens am Ende des laufenden Schuljahres gelöscht. Die sonstigen gespeicherten
Daten werden 2 Jahre nach Ablauf des Schuljahres, in dem sie entstanden sind gelöscht.
Auf dieser Seite informieren wir Sie über die zur Nutzung von Jitzi und Big Blue Bottom
erforderliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten.
Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung der Daten meines Kindes?
Verantwortlich ist die Schule:GHS – Hürth - Kendenich
An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zum Datenschutz habe?
Fragen zum Datenschutz können Sie an den behördlich bestellten schulischen
Datenschutzbeauftragten stellen: Datenschutzbeauftragter des Rhein – Erft - Kreises
Zu welchem Zweck sollen die Daten meines Kindes verarbeitet werden?
Die Verarbeitung ist erforderlich zur Nutzung von Jitzi und Big Blue Bottom, einer
Videokonferenz-Plattform, zur Durchführung von Online-Unterrichtseinheiten in der
Lerngruppe und individueller Betreuung und Beratung in Kleingruppen oder Einzeltreffen
zwischen Schüler und Lehrkraft.
Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?
Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage Ihrer Einwilligung.

Welche personenbezogenen Daten meines Kindes werden bei Teilnahme an einer Zoom
Videokonferenz verarbeitet?
Bei der Teilnahme an einer Jitzi oder Big Blue Buttom Videokonferenz ohne eigenes
Nutzerkonto werden Metadaten zur Konferenz verarbeitet: Thema, Beschreibung (optional),
IP Nummer des Teilnehmers und Informationen zum genutzten Endgerät. Bei Nutzung des
IM Chats in Zoom sind die Chat Inhalte Gegenstand der Verarbeitung. Eine Speicherung von
Videokonferenzen und IM Chats durch die Schule erfolgt nicht.
Wer hat Zugriff auf die personenbezogenen Daten meines Kindes?
Die Schule hat keinen Zugriff auf Nutzerkonten, falls solche von Schülern erstellt werden.
Alle Teilnehmer einer Videokonferenz haben Zugriff im Sinne von Sehen, Hören und Lesen
auf Inhalte der Videokonferenz und IM Chats. Der Anbieter hat Zugriff auf die verarbeiteten
Daten im Rahmen der Auftragsverarbeitung und auf Weisung der Schulleitung.
An wen werden die Daten meines Kindes übermittelt?
Jitzi und Big Blue BottomVideo Communications als Teil des Moodle
Lerncontensmanagement - Systems,https://ghs-moodle.de, welche die Videokonferenz
Plattform betreibt, verarbeitet dazu die personenbezogenen Daten Ihres Kindes in unserem
Auftrag. D.h. sie darf sie nur entsprechend unserer Weisungen und für unsere Zwecke und
nicht für eigene Zwecke nutzen, d.h. weder für Werbung noch an Dritte weitergeben.
Wie lange werden die Daten meines Kindes gespeichert?
Die Schule speichert keine personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung
von Videokonferenzen und IM Chats werden nicht aufgezeichnet und weder durch Schule
noch Anbieter nicht gespeichert. Die Inhalte von IM Chats werden gelöscht, sobald ein
Konferenzraum geschlossen wird.
in die Nutzung dieser Plattformen ein. um Sitzungen innerhalb der Lerngruppen unter Leitung
einer Lehrkraft abzuhalten, und für Ihr Kind Beratung und Unterstützung durch Lehrkräfte in
Kleingruppen und im Vier-Augen-Gespräch zu ermöglichen.
Hierzu gibt es eine MOODLE – App für das Smartphone (Handy).
Ihr erhaltet / Sie erhalten die Zugangsdaten von den Klassenleitungen.
Diese Plattform, die in Deutschland von Universitäten, Firmen und Fachanwälten für
Datenschutz genutzt wird, kann über Computer, Smartphone und Tablet genutzt werden.
Die Teilnahme an MOODLE erfordert einen Anmeldenamen und ein Passwort. Beider
erhalten Ihre Kinder von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. Die Teilnahme an einer
Videokonferenz erfordert kein eigenes Nutzerkonto. Die Lehrerinnen und Lehrer starten aus
der Lernplattform heraus Videokonferenzen, so dass keine persönlichen Anmeldedaten der

Schülerinnen und Schüler genutzt werden. Alle Inhalte der Videokonferenzen und
begleitenden Chats bleiben im Kreis der Teilnehmer. Es erfolgt keine Aufzeichnung oder
Speicherung durch die Schule oder den Anbieter. Schülerinnen und Schüler sind gehalten,
bei einer Videokonferenz darauf zu achten, dass die Privatsphäre ihrer Familienmitglieder
gewahrt bleibt. Bei Verstößen gegen diese Regel behält die Schule sich vor, Ihr Kind von
Videokonferenzen auszuschließen bzw. die Teilnahme auf Audio zu beschränken.
Die Videokonferenz Plattformen Jitsi wird ohne finanzielle Interessen offen angeboten. Von
BigBlueButton findet man im Rahmen von der Einbettung in die Lernplattform Moodle
ebenfalls solche Angebote. Beide Anbieter kommen aus der Freifunk Szene und haben mit
dem Chaos Computer Club zu tun. Dies ist ein Verein, der sich für Datenschutz und
Bürgerrechte einsetzt und er gehört zu einer Universität. Einen Vertrag zur
Auftragsverarbeitung erhält man von all diesen Anbietern nicht.
MOODLE steht für Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment und ist eine
geschützte Lernumgebung im Internet, die von überall erreichbar ist. Moodle ersetzt keinen
Unterricht, sondern stellt eine zusätzliche Möglichkeit dar, Schülerinnen und Schüler mit
Arbeitsmaterialien, wertvollen Informationen und Übungsaufgaben zu versorgen. Gerade in
Zeiten von Corona ist es sinnvoll jeder Schülerin und jedem Schüler eine individuelle
Lernumgebung einzurichten, so dass wir individuell für die einzelne Schülerin und den
einzelnen Schüler Lernmaterial bereitstellen können.
Für Lernplattformen gelten die einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen. Diese
Bestimmungen machen es erforderlich, Ihr Einverständnis dazu einzuholen, dass sich Ihr Kind
auf der passwort-geschützten Lehr- und Lernplattform https://www.ghs-moodle.de sich
anmelden darf. Die Nutzung von internetbasierten Lernplattformen ist gerade in Corona –
Zeiten auch eine vom Ministerium geforderte Art des digitalen Unterrichts. In MOODLE gibt
es virtuelle Kursräume, es können zum Beispiel Arbeitsmaterialien und Aufgaben für die
Schülerinnen und Schüler von der Lehrkraft bereit gestellt werden. Die Lehrerinnen und
Lehrer können sehen, wieviel Prozent der Aufgaben von Schülerinnen und Schülern erledigt
worden sind. Bearbeitete Aufgaben können hochgeladen werden und von Lehrerinnen und
Lehrern kommt dann ein Feedback.
Daher ist die Schule strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben unterworfen, für deren
Einhaltung sie verantwortlich ist. Da an unserer Schule die Nutzung einer passwortgeschützten
Lernplattform in CORONA – Zeiten für alle Schülerinnen und Schüler verbindlicher
Unterrichtsinhalt ist, erfordert die Nutzung einer solchen Lernplattform die schriftliche
Einverständniserklärung durch den Schüler bzw. die Schülerin und/oder deren
Erziehungsberechtigte(n). Die Einwilligung ist auch auf elektronischem Wege möglich
(https://datenschutz-schule.info/tag/einwilligung) und kann jederzeit bei der Schulleitung
widerrufen werden.

