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Einwilligung zur Nutzung internetbasierter Lernplattformen 
und Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten  

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

die Nutzung von internetbasierten Lernplattformen ist mittlerweile eine weit verbreitete 

Form modernen Unterrichtsgeschehens. Auch wir möchten die Vorteile der Nutzung 

dieser Plattformen Ihren Kindern nicht vorenthalten und im Rahmen der Digitalisierung die 

Nutzung weiter ausbauen. An unserer Schule können passwortgeschützte 

Internetanwendungen mit ihrer Zustimmung durch Ihr Kind genutzt werden, wie zum 

Beispiel Antolin (zur Förderung der Lesekompetenz) der Westermann-Gruppe. 

Damit die Lehrkräfte die Lernfortschritte der Kinder begleiten können, melden sich die Kinder 

in diesen Internetanwendungen mit ihren individuellen Zugangsdaten, die sie von den 

Lehrkräften erhalten, an. Hierfür werden die folgenden Daten erfasst: 

 Vor- und Nachname des Kindes oder Spitzname 

 Der Benutzername mit Kennwort (Account) wird vom Anbieter erstellt 

 Geschlecht (wegen der Anrede) 

 Schulname und Klassenbezeichnung 

 Die Korrektheit, den Zeitpunkt und die Zeitdauer der Beantwortung der beantworteten 

Fragen 

 über das System versendete Nachrichten 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSG-VO. In die erhobenen 

personenbezogenen Daten haben neben den Kindern nur die Lehrkräfte der Schule Einblick. 

Die personenbezogenen Daten werden nur im Rahmen der Internetanwendung genutzt und 

sind für Unbefugte nicht einsehbar. Außerdem werden die personenbezogenen Daten nur 

solange gespeichert, wie sie für die Übungs- und Förderzwecke benötigt werden.  

Einen Zugriff der Anbieter auf die Daten außerhalb der Internetanwendung gibt es nicht. Eine 

Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Anbieter zu anderen 

Zwecken (z.B. Werbung) findet nicht statt.  

Es erfolgen keine Datenübermittlungen an Dritte.  

 

 

Diese Einwilligung ist freiwillig, sie kann jederzeit widerrufen werden. 
 
 
    
     (S. Bohne) 
    Schulleiterin 
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Einwilligungserklärung zur Nutzung internetbasierter Lernplattformen 

 

Wir/Ich habe(n) die Informationen zu den erhobenen Daten im Rahmen der Nutzung 
von internetbasierten Lernplattformen zur Kenntnis genommen.  

 

Wir/Ich sind/bin damit einverstanden, dass unser/mein Kind  

 
…………………………………………………………  
              Name und Zuname der Schülerin/des Schülers                                 

Lernplattformen über die Schule nutzt. 
 
  

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen 
kann/können. 
 
 
 

………………………………………………………………………………….…………………… 
Datum, Ort und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 

 

[Bei gemeinsamem Sorgerecht ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten erforderlich.] 


