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Nutzung der Lernplattform Lo-Net2
Liebe Schüler*innen und Eltern,
der Cornelsen –Verlag bietet für Schulen schon seit längerem eine für Schulen kostenlose
Lernplattform an. Ich habe nun unsere Schule registriert und möchte nun alle Lehrer*innen
und Schüler*innen in diesem System anlegen, damit gemeinsam diese Plattform im Unterricht
genutzt werden kann.
Wie wird der Datenschutz eingehalten?
In diesem System wird nur Name und Vorname von euch eingegeben. Sonst werden keine
Daten benötigt. Zum Einsatz dieser Plattform muss man einen Internetzugang haben und
sich im System über einen Benutzernamen und ein Kennwort anmelden. Mit Zuweisungen
von Gruppen oder Klassen kann man gewährleisten, dass ein geschützter Bereich entsteht und
nur die angemeldeten Nutzer der Gruppe oder Klasse Zugriff auf diese Daten haben.
Was kann Lo-Net2?
Mit Hilfe von Lo-Net2 kann man Dateien ansehen und herunterladen, Aufgaben des Lehrers
bearbeiten, Aufgaben zurückschicken, Kurse zu bestimmten Themen mit
Medienunterstützung individuell bearbeiten, einen Kalender und Stundenplan einpflegen und
E-Mails austauschen und in euren Gruppen kommunizieren. Ihr erhaltet alle eine E-Mail
Adresse (Name@ge-volksgarten.nw.lo-net2.de), die ihr aber bei den Einstellungen auch auf
eure private E-Mail weiterleiten könnt.
Wie melde ich mich an?
Ihr meldet euch bei www.Lo-Net2.de mit eurem Benutzernamen des Schülernetzes gefolgt
von @ge-volksgarten.nw.lo-net2.de und dem Kennwort bestehend aus eurem
Geburtsdatum TT.MM.JJJJ an. Dieses Kennwort müsst ihr sofort nach der ersten
Anmeldung ändern.
Zur Nutzung dieser Lernplattform benötige ich zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen
eure Einwilligung. Die näheren Bestimmungen zum Datenschutz kann man auf der
Homepage einsehen. Falls ihr unter 16 Jahren seid, müssen die Erziehungsberechtigten die
Einwilligung unterschrieben.
Vielen Dank
Rainer Meyersieck
(stellv. Schulleiter)

EINWILLIGUNG

Name des Schüler/der Schülerin:

Klasse

Ja, ich bin mit der Anlage eines Zugangs und der
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten auf der
Lern- und Arbeitsplattform lo-net² durch die Schule
einverstanden.

Widerruflichkeit und Freiwilligkeit
(1) Diese Einwilligung kann jederzeit gegenüber der Schulleitung widerrufen werden.
Im Falle des Widerrufs wird der betreffende Zugang und alle zu diesem Zugang gespeicherten
personenbezogenen Daten auf lo-net² gelöscht, soweit keine anderweitigen gesetzlichen Pflichten
der Schule dagegen sprechen. Bestehende Beiträge auf lo-net² (z.B. Forenbeiträge) in den
Bereichen Schule, Klassen und Gruppen werden im Fall der Löschung des Zugangs automatisch
anonymisiert (Autor: „Ehemaliger Nutzer“).
(2) Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung der Einwilligung oder ihrem Widerruf
entstehen keine Nachteile.
(3) Sofern die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie bis zum Ende der Schulzugehörigkeit und
längstens so lange, wie lange die Schule die Plattform lo-net²nutzt.

________________________________

__________________________________

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift

(Schüler/-in, sonstige volljährige Nutzer/-in)

(Erziehungsberechtigte/-r bei Personen unter 16 Jahren)

