
Nutzung der Angebote des Kreismedienzentrums Esslingen
Webangebot und Verleih

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Die Nutzung von internetbasierten Lernplattformen ist mittlerweile eine verbreitete Form modernen 
Unterrichtsgeschehens. In virtuellen Kursräumen oder an geschützten Pinnwänden werden zum Beispiel 
Arbeitsmaterialien und Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler von der Lehrkraft bereitgestellt, die dann 
in der Schule und zu Hause selbstständig bearbeitet werden können.   
Darüber hinaus bieten Lernplattformen die Möglichkeit, schulorganisatorische Verfahren (Abstimmungen, 
Umfragen, etc.) zu beschleunigen und zu vereinfachen. Eine Kooperation mit anderen Schulen ist in diesem 
Rahmen ebenfalls möglich. 

Einwilligung und Freiwilligkeit 

Der Gebrauch von Lernplattformen ist regelmäßig mit der Verarbeitung und Speicherung 
personenbezogener Daten verbunden. Gemäß den einschlägigen Gesetzen (Datenschutzgrundverodnung, 
Bundesdatenschutzgesetz, Landesschulgesetze, die Landesdatenschutzgesetze) setzt Nutzung 
passwortgeschützter Lernplattformen die schriftliche Einverständniserklärung der Betroffenen und damit 
auch der an der Lernplattform beteiligten Lehrkräfte voraus.  
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit bei der Schulleitung widerrufen werden.

Persönliche Daten und nutzungsbezogene Daten  

Folgende Daten der Lehrkräfte dürfen bei der Nutzung der Lernplattform verarbeitet und gespeichert werden: 
Persönliche Daten: Name, Namensbestandteile, Vorname(n), Schule, Funktion, Amtsbezeichnung, 
Lehrbefähigung, ggf. Angabe, ob Klassenleiter incl. Angabe der betreffenden Klasse, E-Mail-Adresse im 
Rahmen der Lernplattform, User-ID, Passwort, Benutzername, Stimme und Bild (z.B. im Rahmen von Audio- 
und Videobeiträgen). Nutzungsbezogene Daten: in der Lernplattform veröffentlichte Beiträge (auch Audio- 
und Videobeiträge) und Lektionen, jeweils mit Datum der Erstellung und der letzten Änderung der 
veröffentlichten Beiträge (auch Audio- und Videobeiträge) und Lektionen.  

Verarbeitung und Nutzung der Daten  

Die Lehrkräfte dürfen ihre eigenen Daten verarbeiten und nutzen. 
Lehrkräfte, die gemeinsam eine Pinnwand betreuen, haben untereinander ein Leserecht bzw. Hörrecht 
(Audiobeiträge) betreffend ihre persönlichen Daten (ausgenommen Benutzername, lokale User-ID und 
Passwort) sowie betreffend die von den Lehrkräften erstellten Beiträge (auch Audiobeiträge) und Lektionen 
jeweils mit Datum der Erstellung und Datum der letzten Änderung der veröffentlichten Beiträge (auch 
Audiobeiträge) und Lektionen. Bei Schulkooperationen gilt das Vorgenannte entsprechend. 
Der Administrator der Schule kann im Rahmen seiner Administratorentätigkeit Daten der Lehrkräfte seiner 
Schule verarbeiten/ nutzen.
Die Daten werden im Übrigen nicht an Dritte weitergegeben und sind für Unbefugte nicht einsehbar. 

Regelfristen für die Löschung der Daten 

Die gespeicherten Daten der Lehrkräfte werden spätestens dann gelöscht, wenn die erteilte Einwilligung 
widerrufen wird oder mit Ablauf des Schuljahrs, in dem die Tätigkeit an der Schule endet.  
 
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an verleih@kmz-es.de

Daniel Gonzalez
Hervorheben



Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden. 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann. 

 ______________________ ,den ______________ 

 _________________________________________ 
(Unterschrift Lehrkraft) 

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich mit der beschriebenen Art und 
Weise der Verarbeitung der personenbezogenen Daten einverstanden.

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann. 

 ______________________ ,den ______________ 

 _________________________________________ 
(Unterschrift Lehrkraft) 
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