
 

 

 

 

 

 

 

 

Information zur Nutzung des Intranets der Willy-Brandt-Gesamtschule, 

der Lernplattform lo-net
2
 und der 

Verwendung von Bildnissen und personenbezogenen Daten 

von Schülerinnen und Schülern 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

unsere Schule möchte den zeitgemäßen Einsatz digitaler Medien im Unterricht fördern, die Medienkompe-

tenz unserer Schülerinnen und Schüler stärken und hat sich u.a. zu diesem Zweck für den Einsatz eines 

Intranets entschieden und arbeitet an dem Aufbau der interaktiven Lernplattform lo-net
2
, deren Nutzung 

unseren Lehrerinnen und Lehrern angeboten wird. 

Die Benutzer können hier auf vielfältige Weise auch über das Internet in einer sicheren Umgebung mit-

einander kommunizieren (Mail, Chat), diskutieren (Forum), sich informieren (Termine, Mitteilungen), 

Meinungen erheben (Umfragen), Probleme klären, einander helfen, Dateien austauschen oder ihre Lehrer 

auch einmal nachmittags um Rat fragen. 

Herzstück der Lernplattform lo-net
2
 sind für jeden Schüler ein virtueller Klassenraum und verschiedene 

Lerngruppen. Diese Bereiche dienen direkt dem Unterricht, denn hier kann kostenlos Material zum Down-

load und zur Bearbeitung bereitgestellt werden (Dateiablage). Es lassen sich Lernpläne entwerfen, Aufgaben 

stellen und Lösungen kontrollieren. Schüler können während und außerhalb der Unterrichtszeit mit wech-

selnden Partnern kooperieren, ohne andere Gruppen durch lautes Reden zu stören. 
 

Datensicherheit und Datenschutz auf lo-net
2
 

Gibt es Bedenken? lo-net
2
 ist eine der sichersten Online-Communities. Die Login-Daten werden nicht mit 

Cookies auf die Festplatte geschrieben und lassen sich so auch nicht ausspionieren. Jeder kann selbst ent-

scheiden, welche persönlichen Daten für andere Benutzer lesbar sein sollen. Das Geschehen in den Chat-

Rooms wird aufgezeichnet und von den Administratoren eingesehen. Die Lernplattform darf nur von Mit-

gliedern und nur für schulische Zwecke genutzt werden. Da dies alle Benutzer wissen und über die Nut-

zungsbedingungen aufgeklärt werden, ist die Gefahr des Missbrauchs von lo-net
2
-Funktionen sehr viel 

geringer als auf anderen Kommunikationsplattformen (schuelerVZ, ICQ, Facebook, etc. ...). Darüber hinaus 

werden die persönlichen Daten der lo-net
2
-Mitglieder von der  Betreiberin der Plattform, der Cornelsen 

Verlag GmbH, geschützt. Die Cornelsen Verlag GmbH gibt persönliche Daten nicht an Dritte weiter, es sei 

denn, die Weitergabe erfolgt in Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung (z. B. im Rahmen von straf-

rechtlichen Ermittlungen); in diesem Falle werden nur solche Informationen weitergegeben, zu denen die 

Cornelsen Verlag GmbH gesetzlich verpflichtet ist. 
 

Art der gespeicherten Daten 

Im Rahmen der Nutzung dieser Lernplattform werden folgende Daten der Schüler gespeichert: Name, 

Vorname(n), Schule, Klasse, E-Mail-Adresse im Rahmen der Lernplattform sowie Datum der Anmeldung, 

Benutzername, Datum der Account-Erstellung, des ersten Logins, des letzten Logins, Summe der Logins, 

Gesamtnutzungsdauer der Lernplattform, in Anspruch genommener Speicherplatz, Mitgliedschaften in 

Gruppen, Klassen und Kursen im Rahmen der Lernplattform. 
 

Dauer der Speicherung und Löschung der Daten 

Alle gespeicherten Daten der Schüler werden spätestens am Ende des Schuljahres gelöscht, in dem diese von 

der Schule abgegangen sind. 

 

 

(Weiter siehe Rückseite!)



 

Weitere Informationen 

Beim ersten Login werden den neuen Nutzern die genauen Nutzungsbedingungen von lo-net
2
 angezeigt, 

denen sie zustimmen müssen, um die Plattform nutzen zu können. 

Diese enthalten weitergehende Informationen zu Pflichten und auch zum Datenschutz und sind jederzeit auf 

der Plattform selbst http://www.lo-net2.de/ww3ee/515624.php?sid=79480066972822530432881798179950 , 

aber auch auf unserer Schulhomepage zum Download verfügbar unter http://www.gesamtschule-

bergkamen.de/infos/infos-amp-downloads.html . 

 

Verwendung von Bildnissen und personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern 

Die Willy-Brandt-Gesamtschule beabsichtigt Bildnisse von Schülerinnen und Schülern (mit oder ohne Anga-

be der Jahrgangsstufe) im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder in einen passwortgeschützten 

Bereich der Schulhomepage und/oder in das Intranet der Schule (das lediglich über die schulinternen Rech-

ner zugänglich ist) und/oder auf der Lern- und Arbeitsplattform lo-net
2
 einzustellen und/oder in der Schul-

broschüre und/oder in Informationsflyern (Grundschulinformation, WP-Information, SII-Information, Tag 

der offenen Tür) zu veröffentlichen und zu verbreiten. 

Im Internet sollen die Bildnisse dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht werden: über die Schul-

homepage, über eigenständige schulische Projekthomepages, über sonstige von der Schule betreute Internet-

Seiten, über elektronische Newsletter (E-Mail Rundschreiben) der Schule, auf Internetseiten oder in Fachar-

tikeln, die im direkten Zusammenhang mit fachlichen oder bildungspolitischen Themen stehen. Bildnisse in 

diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die Schülerinnen und Schüler 

individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Bildnisse, die im Rahmen des Unterrichts oder 

im Rahmen von Schulveranstaltungen erstellt wurden, 

Im Rahmen der oben genannten Zwecke beabsichtigt die Schule auch, personenbezogene Daten in Form des 

Namens der Schülerinnen und Schüler (mit oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe) öffentlich zugänglich zu 

machen bzw. zu veröffentlichen. 

Dieses ist erforderlich, damit die erstellten Internetseiten z. B. bei einer Lehrstellenbewerbung von den Schü-

lerinnen und Schülern genutzt werden können. 
 

Einverständniserklärungen 

Mit der Nutzung von „schnellem Datenmaterial", Internet und einer Kommunikationsplattform wie lo-net
2
 

wird immer mehr Verantwortung auf Lehrer und insbesondere Schulleitung übertragen. Aus diesem Grund 

werden alle Nutzer (Schüler und Schülerinnen, Eltern und Lehrer) vor Beginn aufgefordert, die anhängenden 

Erklärungen (siehe Anlage) gut durchzulesen und anschließend unterschrieben der Schule wieder zurück zu 

geben. 

 

Als volljährige Person und Erziehungsberechtigte/r sind Sie zustimmungsberechtigt. Kinder im Alter von 

zwölf bis einschließlich 17 Jahren sollten zusätzlich zu der Zustimmung ihrer Eltern einwilligen. Kinder 

unter zwölf Jahren sind nicht einwilligungsberechtigt. Für volljährige Lernende steht eine eigene Vorlage zur 

Verfügung. 

 


