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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 
Für Lernplattformen gelten die einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen. Diese Bestimmungen machen es 
erforderlich, auf diesem Wege Ihr Einverständnis einzuholen, damit sich Ihr Kind auf der von uns genutzten 
passwortgeschützten Lehr- und Lernplattform www.schulcampus-rlp.de registrieren und diese verwenden darf. Wir 
weisen darauf hin, dass der Schulcampus des Landes Rheinland-Pfalz an unserer Schule für den Unterricht von der fünften 
Klasse bis zum Abitur durchgängig von allen Fächern in unterschiedlicher Weise genutzt wird. Wenn Sie die Erlaubnis zur 
Nutzung nicht erteilen, schließen Sie Ihr Kind daher von einem wesentlichen Teil des Unterrichtsgeschehens aus. Zur 
Registrierung ist zwingend eine gültige E-Mail-Adresse nötig, auf die die Schülerin/der Schüler bereits ab der fünften 
Klasse selbstständig und dauerhaft Zugriff haben muss. Eltern jüngerer Kinder werden gebeten, das Mail-Postfach ihrer 
Kinder regelmäßig zu prüfen und die Kinder bei der Nutzung dieses neuen Mediums beratend zu begleiten! 
 
Moodle im Schulcampus  
Der Schulcampus bietet viele Möglichkeiten der digitalen Unterstützung des Präsenz- und Fernunterrichts. Eine 
Kooperation klassen- und stufenübergreifend sowie mit anderen Schulen zu bestimmten Themen ist hierüber ohne 
Schwierigkeiten möglich. Ist der Zugang zum Schulcampus einmal eingerichtet, so lässt sich die darin integrierte 
Lernplattform Moodle von jedem internetfähigen Endgerät aus nutzen, sowohl über einen Internet-Browser als auch 
über die App (für Windows, Android, iOS). Auf Moodle werden in virtuellen Kursräumen zum Beispiel Arbeitsmaterialien 
und Aufgaben für die Lernenden bereitgestellt, die diese dann zu Hause, in der Gruppe oder auch in Vertretungsstunden 
etc. bearbeiten können. Auch zur Dokumentation von Unterrichtsergebnissen wird Moodle genutzt. Des Weiteren 
werden über die Plattform Informationen von Lehrkräften an die Schülerinnen und Schüler, aber auch der Schulleitung 
an die gesamte Schulgemeinschaft zuverlässig und zeitnah weitergegeben, zudem können die Schülerinnen und Schüler 
auch untereinander zu Unterrichtszwecken sicher kommunizieren.   
 
Speicherung der persönlichen Daten 
Persönliche Daten dürfen per Gesetz grundsätzlich nur dann gespeichert werden, wenn die Betroffenen bzw. bei 
Minderjährigen auch die Erziehungsberechtigten damit einverstanden sind. Als persönliche Daten gelten: Name, 
Vorname, Namensbestandteile, Schule, Klasse, Erreichbarkeit über E-Mail im Rahmen der Arbeit mit der Lernplattform. 
Gespeichert werden weiterhin das Datum der Anmeldung, Datum des ersten Logins, Datum des letzten Logins, 
Bewertungen von Schülerleistungen durch den Lehrer usw.  
 
Nutzung der Daten 
Die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten werden nur im Rahmen der Lernplattform von deren Teilnehmern der 
jeweiligen Schule genutzt und sind in der streng passwortgeschützten Lernplattform-Umgebung für Unbefugte nicht 
einsehbar. Die Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Schülerbeiträge 
Während der Bearbeitung eines Kurses fallen weitere Daten an: Einträge in Wikis und Foren, Beiträge zu Glossaren etc. 
Wird die Schule während des Schuljahres verlassen, bleiben die Beiträge für die Dauer der Nutzung des Kurses erhalten, 
da diese wichtige Unterrichtsergebnisse für die ganze Klasse enthalten können. Diese Daten werden erst mit der Löschung 
des Kurses entfernt. Die Lehrkräfte unserer Schule sind angehalten, nicht mehr benötigte Kurse am Ende eines Schuljahres 
zu löschen bzw. die Teilnehmer daraus zu entfernen, um persönliche Daten am Ende des Schuljahres zu bereinigen. 
Spätestens zum Ende eines Schuljahres werden alle Personen, die die Schule im Laufe des Schuljahres verlassen haben, 
zuverlässig aus dem System entfernt.  
 
Regelfristen für die Löschung der Daten 
Mit der Registrierung und Nutzung der Lernplattform auf schulcampus-rlp.de geben Sie Ihre Einwilligung zur 
Datenerhebung und -verwendung. Diese Einwilligung ist jederzeit frei widerruflich durch entsprechende Erklärung 
gegenüber der Schulleitung. Bei einem Widerruf wird der Nutzungszugang auf schulcampus-rlp.de gelöscht.  
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Stand: 01.01.2022 

Nutzungsvereinbarung zum Schulcampus Rheinland-Pfalz  
 
 
Schülerdaten  Klasse/Stammkurs in diesem Schuljahr: ………………………………… 
 

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ):  ………………………………… 
  
Vorname(n) in Druckbuchstaben: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Nachname in Druckbuchstaben: ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung der 
Lernplattform schulcampus-rlp.de bis auf Widerruf bzw. unter Einhaltung der vorgesehenen Fristen gespeichert werden dürfen. 

 
 
 
Bitte zwingend unterschreiben:     _________________________________________ 

(Unterschrift Schüler/-in: Vor- und Zuname) 
  
Im Falle der Minderjährigkeit zusätzlich: _________________________________________ 

(Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten) 
 
 

• Es ist zwingend notwendig, dass zur Registrierung eine E-Mail-Adresse verwendet wird, auf die die Schülerin bzw. 
der Schüler selbstständig und dauerhaft Zugriff hat (siehe Rückseite).  

• Achtung: Sogenannte „Kinder-Mail-Accounts“ können leider nicht verwendet werden; wählen Sie jedoch gern 
einen Mail-Anbieter, der die europäischen Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung erfüllt. 

• Sowohl die E-Mail-Zugangsdaten als auch die später zugewiesenen Zugangsdaten zum Schulcampus sind so zu 
notieren, dass die Lernenden jederzeit auch von einem digitalen Endgerät der Schule aus mit dem Schulcampus 
und ihrem E-Mail-Account arbeiten können. Ein Abspeichern der Daten auf dem eigenen Smartphone genügt 
nicht! Zu Beginn eines Schuljahres erhalten alle Schülerinnen und Schüler ein Infoheft, das auch zu diesem Zweck 
genutzt werden kann. 

  
Wie erhält die Schülerin/der Schüler den Zugang zum Schulcampus? 

 
Bitte schreiben Sie vom E-Mail-Konto des Kindes aus, unter Angabe des vollständigen Namens, des Geburtsdatums 
sowie der Klasse, die besucht werden wird, eine Mail mit dem Registrierungswunsch an Kucher@gik-hg.de .                             
Die Zugangsdaten werden Ihnen per Antwortmail zurückgeschickt.  

Die von Ihnen unterschriebene Abgabe dieser Nutzungserklärung ist für den Vorgang zwingend notwendig. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Anette Kucher, OStR‘,  
Schulcampus- und Moodle-Schulberaterin                

Datum des Ausfüllens:  

 
_____._____.20_____  


