Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung zum
Lernmanagementsystem Moodle
Grundlagen
Die Nutzung der Lernplattform ist Bestandteil des Unterrichts.
 Die Lernplattform steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Die Betreiber übernehmen keinerlei
Gewähr für die Verfügbarkeit der Dienste oder den Verlust von abgespeicherten Daten.
 Sie beachten, dass Sie Ihren Benutzernamen / Ihr Passwort niemandem, auch keinem
Trainer, mitteilen.
 Sie geben eine gültige, von Ihnen gelesene E-Mail Adresse an. Wenn sich Ihre Mailadresse
ändert, korrigieren Sie das bitte auch in Moodle. Jeder Nutzer ist selbst für den Erhalt und die
Verarbeitung von E-Mails aus Moodle (z.B. den Nachrichtenforen) verantwortlich. Das
Abschalten der E-Mail-Funktionalität in den Profileinstellungen/Foren entbindet nicht von
der Pflicht, sich selbständig über alle aktuellen Vorgänge im
 Kursraum und Anweisungen der Kursleitung/Administration zu informieren.
 In dem Feld Stadt hinterlassen die Teilnehmer (Schüler/innen) ihren Heimatort und die
Trainer (Lehrer/innen) den Schulort „Bühl“.
 In den Diskussionsforen, Chats und Wikis halten Sie sich an die Regeln des guten Benehmens,
pöbeln nicht herum, beleidigen niemanden und veröffentlichen keine extremen bzw.
verfassungsfeindlichen politischen Standpunkte.
 Alle Ihnen im Rahmen der Arbeit mit Moodle zugänglichen Informationen behandeln Sie vertraulich und geben sie nicht an Andere weiter. Das betrifft insbesondere Namen, Adressen
und E-Mail-Adressen anderer Moodleteilnehmer.
 Kursmaterialien aller Art, die in einem Moodle-Kurs verwendet werden dürfen grundsätzlich
ausschließlich mit schriftlicher Zustimmung des Urhebers außerhalb des Kursraumes
verwendet und/oder an Dritte weitergegeben werden. Dies gilt insbesondere für Lehr- und
Lernmaterialien, die von Trainern bzw. Lehrern erstellt wurden.
 Sofern im Rahmen von Unterricht und Schulprojekten Räume genutzt werden, trägt die
zuständige Lehrperson die Verantwortung dafür, dass jeder genutzte Raum durch Passwörter
vor unberechtigtem Zugriff dauerhaft geschützt ist.

Datenschutz
Für die Einrichtung eines persönlichen Zugangs zur „blended learning Plattform Moodle“ ist die
elektronische Speicherung folgender personenbezogenen Daten notwendig:
 Name und Vorname
 Anmeldename
 E-Mailadresse
 Schulort/Schuljahr
 Land.
Darüber hinaus kann jeder Nutzer auf freiwilliger Basis im persönlichen Profil weitere
persönliche Daten erfassen. Weiter werden auf der Lernplattform ab der Registrierung als
Nutzer/in von Ihnen eingegebene oder mit Ihrer Nutzung automatisch anfallende Daten
verarbeitet. Soweit diese auf Ihre Person und nicht nur auf eine fingierte Identität verweisen,
handelt es sich um personenbezogene Daten. Darum gelten auch für die Lernplattform die
einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen. Diese verlangen vor allem die eingehende
Information über die Art und Umfang der Erhebung von personenbezogenen Daten und Art und
Weise ihrer weiteren Verarbeitung.

Logdaten
Weiterhin werden die einzelnen Aktionen innerhalb des Lernmanagementsystems Moodle im
Rahmen der Logdaten mit Zeit, IP-Adresse, vollständigem Namen, Aktion und Information protokolliert. Diese und darauf basierende zusammenfassende Berichte werden nicht zur Verfügung
gestellt.

Cookies
Für den Zugriff auf Moodle müssen Cookies zugelassen werden

Urheberrechte an den Inhalten
Urheberrechtlich schutzfähige Werke bzw. Werkteile, wie z.B. Kursmaterialien, Vorlagen, Auszügen
aus anderen Werken, Bilder etc., die im Moodle-Kurs verwendet werden und/oder die explizit für
einen Kursraum erstellt werden, dürfen grundsätzlich nicht außerhalb des Kursraumes verwendet
und/oder an Dritte weitergegeben werden. Dies gilt insbesondere für Lehr- und Lernmaterialien, die
von Kursleitern erstellt wurden und für urheberrechtlich schutzfähige Beiträge, die im Verlauf eines
Moodle-Kurses durch Teilnehmer einzeln oder gemeinsam erbracht werden.
Eine Weitergabe an Dritte und/oder eine Verwendung außerhalb dieser Moodle-Plattform der HLA
ist ausdrücklich nur mit schriftlicher Zustimmung des Urhebers zulässig. Alle Nutzer erklären sich
jedoch ausdrücklich damit einverstanden, dass alle von ihnen persönlich erstellten Beiträge,
unbeachtlich deren urheberrechtlichen Schutzfähigkeit, für die Zwecke des Kurses genutzt werden
dürfen.
Bei der Nutzung von Moodle sind die geltenden datenschutzrechtlichen und urheberrechtlichen
Vorschriften zu beachten. Der Administrator ist lediglich für die Verwaltung, nicht aber für die Inhalte
verantwortlich.
Die Trainer und Teilnehmer werden hiermit auf das Urheberrecht hingewiesen:
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/checkl/kurs.htm

Mit der Registrierung und Nutzung der Lernplattform haben Sie von der bezeichneten
Datenerhebung und -verwendung sowie von den Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen.
Diese können Sie jederzeit widerrufen, indem Sie eine entsprechende Erklärung der
Administration der Lernplattform zukommen lassen. Sie erreichen sie unter folgender E-Mail:
preuss@hla-buehl.ra.schule-bw.de.

