Datenschutzerklärung Moodle
Stand: 11.06.2020
Liebe Besucher*innen, liebe Nutzer*innen, liebe Erziehungsberechtigte,
Diese Datenschutzhinweise informieren über die Verarbeitung personenbezogener Daten, die beim Aufruf
der Website https://moodle.asg-soem.de von jedem Besucher automatisch durch das Gymnasium „Albert
Schweitzer“ erhoben werden.
Moodle schafft die technische Grundlage dafür, dass Lehrende und Schüler*innen in jedem
Unterrichtsfach moderne digitale Lehr- und Lerninhalte nutzen können.
Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person
beziehen. Hierunter fallen vor allem Angaben, die Rückschlüsse auf die Identität ermöglichen,
beispielsweise Name, Telefonnummer, Anschrift oder E-Mail-Adresse. Statistische Daten, die
beispielsweise bei einem Besuch der Website erhoben werden und die nicht mit einer Person in
Verbindung gebracht werden können, fallen nicht unter den Begriff des personenbezogenen Datums.

Datenverarbeitung durch das Gymnasium „Albert Schweitzer“ (ASG) beim Aufruf der
Website
Bei jedem Aufruf der Website https://moodle.asg-soem.de werden durch den Browser automatisch
Zugriffsdaten übermittelt, um den Besuch der Website zu ermöglichen. Die Zugriffsdaten umfassen
insbesondere die IP-Adresse des anfragenden Geräts, das Datum und die Uhrzeit der Anfrage, die Adresse
der aufgerufenen Website und der anfragenden Website sowie Angaben über den verwendeten Browser
und das Betriebssystem. Die Verarbeitung dieser Zugriffsdaten ist erforderlich, um den Besuch der Website
zu ermöglichen und die dauerhafte Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Moodle-Systems zu
gewährleisten. Diese Zugriffsdaten werden für 14 Tage gespeichert.
Die Website nutzt zudem eigene Cookies, d.h. kleine Dateien, die auf den Geräten der Besucher*innen
gespeichert werden und Informationen für den Austausch mit dem Moodle-System enthalten. Die meisten
Browser sind standardmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Besucher*innen können jedoch
ihre Browsereinstellungen so anpassen, dass Cookies abgelehnt oder nur nach vorheriger Zustimmung
gespeichert werden. Ohne Cookies können jedoch ggf. nicht alle Angebote und Funktionen der Website
störungsfrei funktionieren. Die auf der Website eingesetzten Cookies dienen insbesondere zur LoginAuthentifizierung, zur Lastverteilung und um zu vermerken, dass eine auf der Website platzierte
Informationen angezeigt wurde, sodass diese beim nächsten Besuch der Website nicht erneut angezeigt
werden muss. Wir wollen dadurch eine komfortablere und individuellere Nutzung der Website
ermöglichen.
Bei Nutzung von Moodle ist Ansprechpartner und verantwortliche Stelle für die Verarbeitung
personenbezogener Daten nach der EU- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) die Schulleitung des ASG.
Staatliches Gymnasium "Albert Schweitzer" Sömmerda
Salzmannstraße 39
99610 Sömmerda
Deutschland
Telefon: 03634 612420
E-Mail: post@asg-soem.de

Datenschutzbeauftragte/r
Staatliches Schulamt Mittelthüringen
Schwanseestraße 9
99423 Weimar
Deutschland
Telefon: 03643 884 173
E-Mail: datenschutz.mittelthueringen@schulamt.thueringen.de

EINWILLIGUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG IN MOODLE
Wir erheben Daten grundsätzlich auf Basis Deiner / Ihrer Einwilligung.
Voraussetzungen für eine datenschutzkonforme Einwilligung ist stets die Freiwilligkeit der
Einwilligungserteilung. Das ASG gewährleistet diese Freiwilligkeit, indem sie den Schüler*innen bei
Nichterteilung/Widerruf der Einwilligung die Teilnehme am Unterricht auch ohne Moodle ermöglichen,
z.B. indem auf herkömmliche Unterrichtsmittel zurückgegriffen wird. Es besteht grundsätzlich keine
Verpflichtung zur Nutzung Moodle (soweit nicht in den Schulgesetzen ausnahmsweise etwas anderes
vorgesehen ist). Die Einwilligung kann jederzeit von Dir / Ihnen widerrufen werden. Durch einen Widerruf
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt. Im Fall des Widerrufs löschen wir die auf Basis der Einwilligung gespeicherten personenbezogenen
Daten unverzüglich, es sei denn, es besteht ein gesetzlicher Grund zur Aufbewahrung oder Du willst / Sie
wollen vorher noch auf die gespeicherten Daten zugreifen.
Bei Schülern unter 16 Jahren muss die Einwilligung durch einen erziehungsberechtigten Elternteil
abgegeben werden. Nach Vollendung des 16. Lebensjahrs wird der oder die Schüler*in dann nach der
eigenen Einwilligung gefragt.

REGISTRIERUNG UND ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
Die Registrierung (Erstanmeldung) erfolgt grundsätzlich in elektronischer Form auf der Website:
https://moodle.asg-soem.de.
Die Erhebung personenbezogener Daten ist auf ein notwendiges Minimum beschränkt. Zur Registrierung in
Moodle sind folgende Angaben erforderlich:
•

Vor-, Nachname

Diese Angabe wird gespeichert, damit Nutzer*innen mitdem selbst gewählten Passwort, Zugriff auf die
Moodle erhalten.

NUTZUNG VON MOODLE
Darüber hinaus werden bei der Nutzung von Moodle folgende Daten erfasst:
• Nutzername, Nutzerkennung und Rolle;
• Angaben zur Einwilligung des Nutzers bzw. des Erziehungsberechtigten;
• Kursdaten (Kurs-Kennung, Kursgruppe, Beschreibung, Daten, Termine);
• Von den Nutzern in den Bereich "Meine Dateien" hochgeladene Dateien
(Inhaltsdaten und Metadaten, z.B. Dateiname, Dateipfad, Dateigröße und Zeitstempel);
• Aufgabendaten (Aufgaben-Kennung, Kommentare; Bearbeitungsstand);
• Nutzungsdaten / Logdateien (gekürzte IP-Adressen, Klicks, Zeitstempel);
• Metadaten der Chatfunktion (Zeitpunkt des Aufrufes der Chatfunktion);

VERARBEITUNGSZWECKE
Die Verarbeitung der Daten in Moodle erfolgt, um die Nutzung von Moodle als Lernplattform zu
ermöglichen, d.h. die Bereitstellung von Lernsoftware als Web-Plattform einschließlich der Schaffung von
Schnittstellen zu webbasierten Diensten und Inhalten.

Im Einzelnen werden die Daten zu folgenden Zwecken verarbeitet:
• Bereitstellung einer cloud-basierten Lernplattform, in der sich Nutzer von diversen Endgeräten aus
anmelden können;
• Schaffung eines virtuellen Klassenzimmers, über das Lerninhalte vermittelt, Aufgaben verwaltet
und die übrigen Zwecke von Moodle gebündelt werden;
• Kalender- und Erinnerungsfunktion;
• Dateimanagement;
• Bereitstellung von Kollaborations-Tools (Chatfunktion, Webkonferenz, Team-Arbeit innerhalb der
Schule sowie mit anderen Schulen und/oder externen Experten);
• Anzeige von Lernständen;
• Unterstützung der Schüler*innen bei der Nutzung interaktiver Materialen durch die Lehrenden;
• Softwareentwicklung anhand anonymisierter Nutzungsdaten (zur Vermeidung von Risiken für die
Nutzer und zur Verbesserung der Funktionalitäten von Moodle;
• Management etwaiger Einwilligungen der Eltern und Nutzer
Moodle dient der Vermittlung und Verwaltung von Lerninhalten sowie der Unterstützung des Bildungsund Erziehungsauftrags der Schule. Moodle dient ausdrücklich nicht für die schul-interne Verwaltung von
Schülerdaten für andere Zwecke. In Moodle sind daher insbesondere keine Funktionen zur Notenerfassung
oder Anwesenheitskontrolle vorgesehen. Moodle stellt auch kein digitales Klassenbuch dar.

CHAT- UND WEBKONFERENZFUNKTION IN MOODLE
Im Rahmen von Moodle ist ein Chat integriert, der innerhalb der Funktion Teams teamweite Nachrichten
erlaubt.
Zusätzlich gibt es innerhalb der Kurse die Möglichkeit, Webkonferenzen zur Übertragung von Video- bzw.
Audioinhalten zu nutzen. Die Webkonferenz kann jeweils im Wirkungsbereich Kurse von den Lehrkräften
gestartet werden. Für Webkonferenzen ist die Open Source- Software „Jitsi“ integriert.
Die im Rahmen der Chatfunktion verarbeitete Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Außerdem
besteht eine verschlüsselte Netzverbindung zwischen Moodle und dem Client des Endgeräts (SSLVerschlüsselung).

WEITERGABE VON PERSONENBEZOGENEN DATEN / EMPFÄNGER
Die bei der Nutzung Moodle anfallenden personenbezogenen Daten werden ausschließlich innerhalb der
Europäischen Union verarbeitet. Darüber hinaus gibt Deine / Ihre Schule keine personenbezogenen Daten
an Dritte weiter, es sei denn, die Weitergabe erfolgt in Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung (z. B. im
Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen).

SPEICHERDAUER
Grundsätzlich werden personenbezogene Daten in Moodle nur solange gespeichert, wie zur Verfolgung
der Zwecke erforderlich, zu denen die Daten erhoben wurden. Danach werden die Daten unverzüglich
gelöscht, es sei denn, die Daten werden noch wegen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten benötigt.
Die Löschung von Daten auf eine Anfrage des Betroffenen hin erfolgt ebenfalls nur in Abstimmung mit dem
ASG. Die Nutzer*innen haben jederzeit die Möglichkeit, auf die von ihnen in Moodle gespeicherten
Dateien und Ordner zuzugreifen und diese zu löschen. Die Löschung von Schüler-Accounts ist durch die
Schul-Administratoren möglich.
Das ASG verpflichtet sich, Daten von Nutzer*innen, welche das ASG aufgrund eines Schulwechsels oder
Abschlusses, für weitere 90 Tage aufzubewahren, damit die Nutzer*innen von Moodle ihre Daten
herunterladen können. Nach Ablauf der 90-tägigen Aufbewahrungsfirst wird das ASG entsprechende

Nutzerkonten sperren und alle personenbezogenen Daten innerhalb von weiteren 90 Tagen löschen oder
zurückgeben, sofern der Löschung dieser Daten keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten des oder
sonstige Rechtsgründe entgegenstehen. Die datenschutzgerechte Löschung ist zu dokumentieren und
gegenüber dem Verantwortlichen auf Anforderung zu bestätigen.

DEINE / IHRE RECHTE
Registrierte Nutzer*innen in Moodle wenden sich zur Wahrnehmung ihrer Rechte bitte an das ASG.
Besucher*innen der Website richten ihre Anfrage bitte an die eingangs genannten Kontakte. Dies gilt auch,
sofern Du / Sie Kopien von Garantien zum Nachweis eines angemessenen Datenschutzniveaus erhalten
möchtest / möchten.
Dir / Ihnen steht jederzeit das Recht auf Auskunft über die Verarbeitung Deiner / Ihrer personenbezogenen
Daten zu. Falls Daten falsch oder nicht mehr aktuell sein sollten, hast Du / haben Sie das Recht, diese Daten
berichtigen zu lassen. Du kannst / Sie können außerdem die Löschung Deiner / Ihrer Daten verlangen.
Sollte die Löschung aufgrund von Rechtsvorschriften ausnahmsweise nicht möglich sein, werden die Daten
gesperrt, so dass sie nur noch für diesen gesetzlichen Zweck verfügbar sind. Du kannst / Sie können die
Verarbeitung Deiner / Ihrer personenbezogenen Daten außerdem einschränken lassen, wenn z.B. die
Richtigkeit der Daten angezweifelt wird. Dir / Ihnen steht auch das Recht auf Datenübertragbarkeit zu, d.h.
dass Du / Sie auf Wunsch eine digitale Kopie der von Dir / Ihnen bereitgestellten personenbezogenen
Daten erhältst / erhalten.
Du hast / Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dies hat zur Folge,
dass die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortgeführt
wird. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Soweit Deine / Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die
im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, verarbeitet werden, hast Du /
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Deiner / Ihrer Daten einzulegen aus
Gründen, die sich aus Deiner / Ihrer besonderen Situation ergeben.
Du hast / Sie haben schließlich das Recht der Beschwerde bei der jeweils zuständigen
Datenschutzaufsichtsbehörde. Du kannst / Sie können dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem
Mitgliedstaat Deines / Ihres Aufenthaltsorts, Deines / Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes geltend machen.

DATENSICHERHEIT
Das ASG unterhält aktuelle technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der
Datensicherheit, insbesondere zum Schutz personenbezogener Daten vor Gefahren bei
Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der
Technik entsprechend jeweils angepasst. Auf der Website eingegebene Daten werden verschlüsselt
übertragen (Transport Layer Security).

ÄNDERUNGEN DIESER DATENSCHUTZHINWEISE
Gelegentlich werden diese Datenschutzhinweise aktualisiert, beispielsweise wenn sich die Funktionalitäten
in Moodle ändern oder sich die gesetzlichen oder behördlichen Vorgaben ändern.

