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Benutzerordnung und Datenschutzerklärung
Benutzung der Lernplattform "Moodle" des IBG / der kaufmännischen Schule
Lahr
Die Lernplattform "Moodle" darf ausschließlich zu schulischen Zwecken genutzt
werden. Dabei muss die eigene Identitïät (Name, Vorname, Bild) bekannt gegeben
und darf nicht anonymisiert bzw. mit falschen Angaben versehen werden. Des
Weiteren gilt für die Arbeit mit der Lernplattform "Moodle" die Benutzerordnung für
das Netzwerk des IBG / der kaufmännischen Schule Lahr.
Hinweise zum Datenschutz und Einwilligung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten
Die Nutzung der Lernplattform ist freiwillig. Auf der Lernplattform werden ab der
Registrierung als Nutzer/in von Ihnen eingegebene oder mit Ihrer Nutzung
automatisch anfallende Daten verarbeitet. Soweit diese auf Ihre Person verweisen,
handelt es sich um personenbezogene Daten. Darum gelten auch fï¿½r die
Lernplattform die einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen. Diese verlangen
vor allem die eingehende Information über Art und Umfang der Erhebung von
personenbezogenen Daten und Art und Weise ihrer weiteren Verarbeitung.
ï¿½ber die in der Anmeldung angegebenen, teils automatisch anfallenden, teils vom
Nutzer zusätzlich eingegebenen Informationen hinaus protokolliert die der
Lernplattform zugrunde liegende Software "Moodle" in einer Datenbank, zu welcher
Zeit welche Nutzer/innen auf welche Bestandteile eines Kurses bzw. Profile anderer
Nutzer/innen zugreifen. Protokolliert wird ferner unter anderem je nach Ausgestaltung
des einzelnen Kurses, ob Teilnehmer/innen gestellte Aufgaben erledigt, ob und
welche Beiträge sie in den eventuell angebotenen Foren geleistet, ob und wie sie in
Workshops mitgewirkt haben.
All diese Daten sind der Administration dieser Moodle-Plattform und der Leitung des
jeweiligen Kurses zugänglich, nicht jedoch (von Daten im Zusammenhang mit
Aufgaben, Workshops und Foren abgesehen) anderen Nutzern/innen. Sie dienen
ausschließlich der Durchführung der jeweiligen Lehrveranstaltung bzw. des
jeweiligen Kurses und werden nicht an andere Personen oder Stellen weitergegeben,
auch nicht in anonymisierter Form.
Diese Daten werden automatisch nach 35 Tagen gelöscht.

Einwilligung
Mit der Registrierung und Nutzung der Lernplattform geben Sie in Kenntnis dieser
Erläuterungen Ihre Einwilligung zu der bezeichneten Datenerhebung und
-verwendung und erkennen die Benutzerordnung an. Diese Einwilligung ist jederzeit
frei widerruflich durch eine entsprechende Erklärung gegenüber der Administration
der Lernplattform. In diesem Fall werden Sie als Benutzer/in der Lernplattform
gelöscht.
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