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(Formular 6) 
 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

Digitale Lernumgebung EduPage http://www.gms-rainbrunnen.de 

Hinweise zum Datenschutz 

Einwilligung der Schülerin/ des Schülers und der Erziehungsberechtigten in die Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die Lernplattform EduPage. 

Vorname und Nachname des Schülers:  

              

Der Schüler/ die Schülerin und die Erziehungsberechtigten (im Folgenden: Nutzer) stimmen 

freiwillig einer Erhebung von personenbezogenen Daten in der Lernplattform EduPage für 

pädagogische, verwaltungstätige Zwecke und zur Kommunikation in einem Login-geschützten 

Bereich zu. 

Für die Einrichtung eines persönlichen Zugangs zur Lernplattform EduPage ist die elektronische 

Speicherung folgender personenbezogenen Daten notwendig: 

Vorname, Nachname, Benutzername, Geburtsdatum, Geschlecht, 

Zugehörigkeit zur Klasse/ Lerngruppe 

 

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 von ihm eingegebene oder mit seiner Nutzung automatisch anfallende Daten verarbeitet. 

Soweit diese auf seine 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. 

Über die in der Anmeldung angegebenen, teils automatisch anfallenden, teils vom Nutzer 

zusätzlich eingegebenen Informationen hinaus protokolliert die der Lernplattform zugrunde 

liegende Software EduPage in einer Datenbank, zu welcher Zeit welche Nutzer auf welche 

Bestandteile der Lernangebote zugreifen. Protokolliert wird ferner unter anderem je nach 

Ausgestaltung des einzelnen Lernangebots, ob der Nutzer gestellte Aufgaben erledigt sowie ob 

und welche Beiträge er geleistet hat. 

 

All diese Daten sind nur dem Administrator der Lernplattform EduPage und den betreuenden 

Lehrkräften zugänglich. Sie dienen ausschließlich der Durchführung der jeweiligen 

Lerneinheiten und werden nicht an andere Personen oder Stellen weitergegeben, auch nicht in 

anonymisierter Form. Die Daten werden nach Verlassen der Bildungseinrichtung gelöscht. 

 

Hinweis zur Speicherung von Cookies auf dem jeweiligen Computer: 

 

Cookies sind Datensätze, die vom Webserver an den Webbrowser des Nutzers gesandt und 

dort für einen späteren Abruf gespeichert werden. Ob Cookies gesammelt werden können, 

bestimmen die Nutzer selbst, indem sie ihren Browser in der Weise einstellen, dass sie vor dem  
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Speichern eines Cookies informiert werden und eine Speicherung erst erfolgt, wenn sie dies 

ausdrücklich akzeptieren. Die Datensätze enthalten keine personenbezogenen Informationen. 

Eine Zusammenführung mit etwaigen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten 

erfolgt nicht. 

Mit der Registrierung und Nutzung der Lernplattform geben Sie in Kenntnis dieser Erläuterungen 

die Einwilligung zu der bezeichneten Datenerhebung und -verarbeitung. 

Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen, indem Sie eine entsprechende Erklärung 

der 

Administration der Lernplattform zukommen lassen. Sie erreichen den Administrator (EduPage 

Manager) über das Sekretariat. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf 

entstehen Ihnen keinerlei Nachteile. 

EduPage bietet eine mobile App für Android und iOS an. Mit dieser erhalten Sie bei freiwilliger 

Nutzung einen ständigen Überblick über den Unterricht und die Schulfächer ihres Kindes und 

können so auch auf kurzem Wege Rückfragen klären. Dabei ist zu beachten, dass die Accounts 

der Eltern weitgreifende Zugriffsrechte und Eingabemöglichkeiten haben. Die Accounts der 

Schüler sind hingegen eingeschränkt. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind daher keinen 

Zugang zu Ihrer EduPage App hat. 

Die dafür benötigte E-Mailadresse fragen wir mit diesem Schreiben ab. Die notwendigen 

Zugangsdaten für den Zugriff auf EduPage wird Ihnen zeitnah auf ihre angegebene E-

Mailadresse zugeschickt.  

 

Die Schule verpflichtet sich, aus den Login-Daten keine Nutzungsprofile zu erstellen oder Login-

Daten diesbezüglich auszuwerten. Dies unterstreicht insbesondere die Tatsache, dass die 

Nutzung Ihrerseits allein auf freiwilliger Basis geschieht und eine Nichtnutzung keine Nachteile 

für Sie bedeutet. Eine Anleitung für Eltern finden Sie bald auf unserer Homepage. 

 

E-Mailadresse der Eltern (auch mehrere möglich, pro App/ EIternteil jedoch nur eine) 

 

       @   .   

       @   .   

□  Ich willige ein □  Ich willige nicht ein. 

 

 

             

Ort, Datum & Unterschrift der Schülerin/ des Schülers 

 

             

Ort, Datum & Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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