Moodle
Für die Einrichtung eines Zugangs zur Moodle-Lernplattform der Käthe-Kollwitz-Schule sind
folgende personenbezogene Daten erforderlich: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse,
Klassenbezeichnung, Wohnort. Diese Daten werden von den verantwortlichen Lehrern und der
Administratorin erfasst.
Bei Nutzern, die eingestellt werden, ist eine Zuordnung zur Käthe-Kollwitz-Schule, zur
Ausbildungsform und dem Abschlussjahr möglich.
In den Sommerferien werden die Daten der Schüler/Innen gelöscht, deren Ausbildungszeit zu den
Sommerferien endete.
Die Administratorin/der Administrator hat Einsicht über alle Aktivitäten in Moodle.
Eine Erfassung durch den Nutzer erfolgt nicht. Darüber hinaus können im Feld „persönliches
Profil“ weitere Daten wie Bild, Beschreibung, Stadt und Land angegeben werden. Die Daten sind
für alle Moodle-Nutzer durch Aufruf des Nutzer-Profils sichtbar. Ihr Profil können Sie über das
Benutzermenü einsehen und bearbeiten. Dort können Sie auch festlegen, in wie weit Ihre E-MailAdresse für andere Kursteilnehmer sichtbar ist. Für Kursleiter (Trainer) und Kursmanager ist Ihre
Mailadresse immer sichtbar. Beiträge, die Sie in Foren, Wikis, Glossaren usw. verfassen, sind für
alle Kursteilnehmer sichtbar. Auch wenn Sie sich vom Kurs abmelden bzw. aus diesem gelöscht
werden, bleiben Ihre Beiträge bestehen und zwar so lange, bis die Aktivität gelöscht oder
zurückgesetzt wird bzw. der Kurs gelöscht wird.
Über die in der Anmeldung angegebenen, teils automatisch anfallenden, teils vom Nutzer zusätzlich
eingegebenen Informationen hinaus protokolliert die der Lernplattform zugrunde liegende Software
"Moodle" in einer Datenbank, zu welcher Zeit welche Nutzer auf welche Bestandteile der
Lehrangebote bzw. Profile anderer Nutzer zugreifen. Protokolliert wird ferner unter anderem je
nach Ausgestaltung des einzelnen Lehrangebots, ob Nutzer gestellte Aufgaben erledigt, ob und
welche Beiträge sie in den eventuell angebotenen Foren geleistet, ob und wie sie in Workshops
mitgewirkt haben, welche Testergebnisse sie erzielt haben.
All diese Daten sind der Administration der Moodle-Plattform und der Leitung der jeweiligen
Lehrveranstaltung/Lehrgangs zugänglich. Sie dienen ausschließlich der Durchführung der
jeweiligen Lehrveranstaltung und werden nicht an andere Personen oder Stellen weitergegeben,
auch nicht in anonymisierter Form.
Moodle Cookies
Zwei Cookies werden durch Moodle gesetzt.
Der wichtigste Cookie heißt standardmäßig 'MoodleSession'. Sie müssen diesen Cookie erlauben,
um zu gewährleisten, dass der Zugriff nach dem Login auf alle Seiten möglich ist und auf die
richtige Seite zugegriffen wird. Nach dem Ausloggen bzw. Schließen Ihres Browsers wird dieser
Cookie automatisch gelöscht.
Der andere Cookie dient der Bequemlichkeit. Standardmäßig beginnt dieser mit dem Text
'MOODLEID'. Mit diesem Cookie wird Ihr Benutzername in Form einer RC4-Chiffre in Ihrem
Browser gespeichert und bei jedem Kontakt mit unserem Server an uns zurück übermittelt. Es ist

damit möglich, dass bei einer erneuten Anmeldung an unserem Moodle-Server der Benutzername
bereits automatisch in das Anmeldeformular eingetragen wird. Sie können diesen Cookie verbieten,
müssen dann aber bei jeder Anmeldung Ihren Benutzername selbst wieder eingeben. Dieser Cookie
hat eine Gültigkeit von 60 Tagen und wird nach Ablauf dieser Zeit von Ihrem Browser automatisch
gelöscht.

Erklärung
Der vorliegende Text ist Inhalt der Datenschutzerklärung der Käthe-Kollwitz-Schule und entspricht
den tatsächlichen Bedingungen.
Er ist mit bestem Wissen und Gewissen nach den Vorgaben der EU-DSGVO erstellt worden.
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