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Hinweise zum Datenschutz und Einwilligung 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

entsprechend dem Beschluss der Schulkonferenz vom 01.10.2012 hat die Marion-Dönhoff-
Realschule die Lernplattform "MDRplus" (basierend auf dem Moodle-System) zur Unterstützung 
des Computereinsatzes im Unterricht eingerichtet. Auf dieser E-Learning Plattform können z. B. 
Arbeitsmaterialien und Aufgaben von den Lehrerinnen und Lehrern digital bereitgestellt und die am 
Computer oder in Online-Lernpaketen bearbeiteten Aufgaben von den Schülerinnen und Schülern 
eingereicht werden. Außerdem bietet die Plattform einen Online-Speicherplatz für jede/jeden 
Schüler/in (30 Megabyte). Sämtliche bereitgestellte Materialien, Aufgaben oder Dateien sind somit 
auch von Zuhause abrufbar. 

Unter folgender URL ist die Plattform erreichbar: http://www.mdrplus.mdr-moodle.de/ 

Nach dem Beschluss der Konferenz ist die Nutzung von "MDRplus" und seiner Angebote freiwillig. 

Mit Beginn der Registrierung (diese wird nach der Einwilligung vom Administrator durchgeführt) als 
Nutzerin/Nutzer werden die eingegebenen oder mit der Nutzung automatisch anfallenden Daten 
verarbeitet. Soweit diese auf die Person der Schülerin/des Schülers und nicht nur auf eine 
erdachte Identität verweisen, handelt es sich um personenbezogene Daten. Nach §4 des 
Datenschutzgesetzes des Landes NRW (DGS NRW) ist daher für die Speicherung von 
personenbezogenen Daten eine Einwilligung erforderlich. Die Einführung und unterrichtliche 
Nutzung basiert auf §3 (2) des Schulgesetzes NRW (SchulG). 

Die Bestimmungen verlangen vor allem eine eingehende Information über Art und Umfang der 
Erhebung von personenbezogenen Daten und Art und Weise ihrer weiteren Verarbeitung, was im 
Folgenden geschehen soll: 

Bei der Einrichtung eines Benutzeraccounts durch den Administrator wird der Vor- und Nachname 
der Schülerin/des Schülers, der Anmeldename (z. B.: ma.mustermann), die Klasse und das 
Einschulungsjahr an der Marion-Dönhoff-Realschule in einer Datenbank gespeichert. Außerdem ist 
das Kennwort im System gespeichert, aber natürlich für niemanden, auch nicht für den 
Administrator, sichtbar. Darüber hinaus kann jede Nutzerin/jeder Nutzer auf freiwilliger Basis im 
persönlichen Profil weitere persönliche Daten erfassen (Foto, persönlicher Text usw.) und 
Einstellungen vornehmen. Es kann z. B. eingestellt werden, ob bestimmte Daten für andere 
Nutzerinnen/Nutzer sichtbar sein sollen oder ob über mögliche Forenaktivitäten informiert werden 
soll. Unabhängig davon sind diese Einträge für Kursleiterinnen/-leiter (Lehrerinnen/Lehrer) und den 
Administrator sichtbar. 

Wenn man als Nutzerin/Nutzer in Kursen eingetragen ist, kann man von den Kursleiterinnen/          
-leitern Benachrichtigungen erhalten.  

Über die in der Anmeldung angegebenen, teils automatisch anfallenden, teils von der 
Nutzerin/dem Nutzer zusätzlich eingegebenen Informationen hinaus, protokolliert die bei 
"MDRplus" zugrunde liegende Software Moodle, zu welcher Zeit welche Nutzerinnen/Nutzer auf 
welche Bestandteile der Seite bzw. Profile anderer Nutzerinnen/Nutzer zugreifen. Protokolliert wird 
ferner unter anderem je nach Ausgestaltung des einzelnen Angebots, ob gestellte Aufgaben 
erledigt, ob und welche Beiträge die Schülerin/der Schüler in den eventuell angebotenen Foren 
geleistet, ob und wie sie/er in Workshops oder Tests mitgewirkt hat. 

Diese Nutzungsdaten bleiben auf "MDRplus" gespeichert. Sie sind dem Administrator von 
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"MDRplus" und der Leitung des jeweiligen Kursraums zugänglich, nicht jedoch (von Daten im 
Zusammenhang mit Foren abgesehen) anderen Nutzerinnen/Nutzern. Beiträge, die innerhalb von 
Foren verfasst wurden, sind auch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Sie nicht mehr als 
Nutzerin/Nutzer aktiv sind, verfügbar. Diese Beiträge sind vergleichbar mit Leserbriefen an eine 
Zeitung. Nach der Veröffentlichung kann man diese auch Jahre später noch nachlesen. Die 
Kursräume auf „MDRplus“ sind nicht öffentlich, d.h. Sie können nicht von anderen außer den 
zugelassenen Schülerinnen und Schülern bzw. Lehrerinnen und Lehrern betreten werden und 
werden nicht durch Suchfunktionen, z.B. von Google, erfasst. 

Ihre Kontaktdaten sind, wenn Sie nicht mehr im Kursraum registriert sind, für andere Nutzer/innen 
nicht mehr sichtbar. Durch die Einstellung im persönlichen Profil können Sie z.B. Ihre E-Mail-
Adresse für andere Nutzer/innen grundsätzlich unsichtbar machen. Diese Einstellung gilt nicht für 
die Trainer/innen eines Kurses oder Administrator/innen. 

Statistische Auswertungen der Nutzung werden automatisch nach 60 Tagen gelöscht. Die 
gespeicherten Daten werden an keine anderen Personen oder Stellen weitergegeben, auch nicht 
in anonymisierter Form. 

Das Nutzerkonto wird nach Beendigung der Schulzeit der Schülerin/des Schülers an der Marion-
Dönhoff-Realschule gelöscht. Mit dem Löschen des Benutzerkontos erlischt die nachfolgende 
Einwilligung. Sie können sie jederzeit widerrufen, indem Sie eine entsprechende Erklärung der 
Administration der Lernplattform zukommen lassen. Wir sind bestrebt, die Kurse inklusive aller von 
den Schülerinnen und Schülern bearbeiteten Aufgaben möglichst lange gespeichert zu lassen. 
Aufgrund der begrenzten Serverkapazität behalten wir uns aber vor, die Kurse nach Ende eines 
Halbjahres oder Schuljahres zu löschen. Deshalb sollten die Schülerinnen und Schüler wichtige 
Dateien in den „eigenen Dateien“ zusätzlich abspeichern, denn diese bleiben, solange der Account 
besteht, bestehen. 

Der Administrator (Kaibach) 

__________________________________________________________________________ 

Einwilligung: 

 
Meine Tochter/mein Sohn soll einen Account für die Lernplattform „MDRplus“ erhalten und 
sie im Unterricht nutzen. Ich willige in Kenntnis dieser Erläuterungen der beschriebenen 
Datenerhebung und -verwendung ein. 

 
Meine Tochter/mein Sohn soll die Lernplattform nicht nutzen und keinen Account erhalten. 
Wenn die Plattform im Unterricht eingesetzt wird, würde sie/er dann andere Lernmaterialien 
erhalten. 

(bitte Zutreffendes ankreuzen)  

Name, Vorname der Schülerin/des Schülers:_________________________________  

Klasse:_________ 

Ort, Datum:___________________________________ 

 

__________________________________  __________________________________ 

Unterschrift der Schülerin/des Schülers  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


