Datenschutzerklärung
Übersichtsinformationen
Die Nutzung der Lernplattform „Schollmoodle“ des Geschwister-Scholl-Gymnasiums
Fürstenwalde ist für alle Schülerinnen und Schüler unserer Einrichtung möglich.
Du kannst die Lernangebote anonym nutzen, also ohne Anmeldung.
Soll deine Anmeldung bei „Schollmoodle“ durch eine berechtigte Person erfolgen, musst du
dieser Anmeldung zustimmen. Wenn du jünger als 16 Jahre bist, müssen deine Eltern diese
Anmeldung erlauben.
Wenn du angemeldet bist, werden dein Name und deine E-Mail-Adresse in der Lernplattform
gespeichert. Wenn du auf der Lernplattform etwas machst, werden deine Aktivitäten ebenfalls
gespeichert.

Zweck
In unserer Lernplattform haben wir Arbeitsbereiche für die verschiedenen Unterrichtsfächer und
Projekte eingerichtet. Mit den Materialien können wir dir zusätzliche Lernangebote machen oder du
kannst verpassten Unterrichtsstoff nachholen. Manchmal arbeiten wir in Gruppen oder mit der
ganzen Klasse oder mit dem ganzen Kurs in „Schollmoodle“.

Gesetzliche Informationen
Es gibt verschiedene Gesetze zum Datenschutz. Manche gelten europaweit, andere in unserem
Bundesland Brandenburg. Diese Regelungen beachten wir genau.
„Schollmoodle“ wird von euch Schüler/innen und den Lehrer/innen genutzt. Wir geben die
Daten nicht an andere Personen außerhalb der Schule weiter.
Manchmal werdet ihr in „Schollmoodle“ vielleicht etwas in einem Forum diskutieren. Du siehst
dann, was andere Mitschüler geschrieben haben. Wenn deine Eltern oder Freunde mit dir
zusammen das Geschriebene anschauen, können sie auch lesen, was andere Schüler/innen
geschrieben haben. Die Eltern deiner Mitschüler können genauso lesen, was du geschrieben hast
wenn sie das Gleiche machen.
Wenn ihr die Schule verlasst, werden euer Zugang zur Lernplattform und damit alle von
euch gespeicherten Daten in „Schollmoodle“ gelöscht.

Deine Rechte
Du kannst deine Lehrer/innen immer fragen, welche Daten gespeichert werden. Wenn Daten falsch
gespeichert sind, können wir sie zusammen korrigieren.
Daten, die nicht mehr benötigt werden, können gelöscht werden.
Du und deine Eltern können uns Bescheid sagen, wenn ihr nicht mehr möchtet, dass hier Daten
von euch gespeichert werden.
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