
Mart in-von-Cochem-Gymnasium

Einwilligung
zur Anmeldung von Schülerinnen und Schülern

bei der Lernplattform lo-net²

für:

________________________________ ________________________________

[Vorname des Schülers /der Schülerin] [Nachname des Schülers /der Schülerin]

1. Einsatz von lo-net2

Das Martin-von-Cochem-Gymnasium beabsichtigt, die für den Bildungsbereich konzipierte 
Lern- und Kommunikationsplattform lo-net² der lo-net GmbH einzusetzen. Die Plattform lo-
net² fördert das internetgestützte kooperative, vernetzte Arbeiten und unterstützt dabei krea
tive und schülerzentrierte Lehr- und Lernformen. Auch außerschulische Partner wie Eltern 
oder Ausbildungsunternehmen können hierdurch in einfacher Weise in schulische Aktivitäten 
einbezogen werden. lo-net² wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ge
fördert.

2. Bereiche bei lo-net2

Die Plattform lo-net² besteht aus den sechs Bereichen „Start“, „Privat“, „Institution“, „Netz
werk“, „Kurse“ und „Magazin“. Zentral für die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler sind 
die Bereiche „Privat“, „Institution“ und „Kurse“.

 Im Bereich „Privat“ finden die Schülerinnen und Schüler Werkzeuge für die Kom
munikation und die Organisation der schulischen Arbeit, wie eine Dateiablage für Do
kumente, einen Terminkalender, einen E-Mail-Service mit eigener E-Mail-Adresse, 
einen Messenger, ein Adressbuch und eine Aufgabenverwaltung. Außerdem können 
sie ein persönliches Profil erstellen und dieses anderen Mitgliedern der Plattform zum 
Abruf zur Verfügung stellen.

 Im Bereich „Institution“ kommen alle lo-net²-Mitglieder des Martin-von-Cochem-
Gymnasiums zusammen, um miteinander vernetzt zu arbeiten. Zu diesem Zweck 
stehen vielfältige Kommunikationswerkzeuge (Forum, Chat, Board, Umfragen, Mittei
lungen) und Publikationswerkzeuge (Website-Generator, WIKI, Stundenplan) zur 
Verfügung.

 Im Bereich „Kurse“ finden lo-net²-Mitglieder mit Übungen versehene Lerninhalte zu 
verschiedenen Themen. Die Schülerinnen und Schüler können selbständig auf die
jenigen Lerninhalte zugreifen, die die Redaktion von lo-net² für diese freigegeben hat. 
Außerdem können ihnen von ihren Lehrkräften Kurse zugewiesen werden.
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Näheres zu den vielfältigen Funktionen von lo-net² und dazu, wie wir lo-net² an unserer 
Schule / Bildungseinrichtung nutzen wollen, entnehmen Sie bitte dem dieser Einwilligungser
klärung beigefügten Brief. Sollten Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen OStr Falk Hart
mann zur Verfügung.

3. Datenschutzrechtliche Hinweise

3.1. Bei der Anmeldung von Schülerinnen und Schülern bei lo-net² erhebt und verarbeitet 
das Martin-von-Cochem-Gymnasium personenbezogene Daten in Form des Vor- und 
Nachnamens sowie der Klassenzugehörigkeit der Schülerinnen und Schüler. Dies ist 
erforderlich, da der Einsatz der Plattform lo-net² dem Unterricht in virtuellen Klassen 
und der Kommunikation zwischen Schulangehörigen dient und somit die Schülerin-
nen und Schüler für die jeweils verantwortliche Lehrkraft sowie ihre Mitschüler 
anhand ihres Namens identifizierbar sein müssen. Zudem erhält jedes Mitglied bei lo-
net² eine E-Mail-Adresse, die unter anderem aus dem Vor- und Nachnamen des Mit
glieds gebildet wird (Vorname.Nachname@Bildungseinrichtung.Bundesland.lo-
net2.de). Außerdem kann jedes lo-net²-Mitglied freiwillige Angaben über sich so-wie 
ein Foto in ein Profil eingeben und dieses für die Mitglieder von lo-net² zugäng-lich 
machen. Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und Profil sind nicht für alle lo-net²-Mit
glieder sichtbar, sondern nur für die Mitglieder der Institution und der virtuellen 
Klassen, in denen die Schülerin / der Schüler Mitglied ist. 

3.2. Um den Schülerinnen und Schülern sowie der für die jeweilige virtuelle Klasse als 
Moderator festgelegten Lehrperson eine Leistungskontrolle der Lernenden bei der 
Bearbeitung von Online-Kursen zu ermöglichen, werden weiterhin bei der Be
arbeitung eines Online-Kurses durch die Schülerinnen und Schüler das jeweilige Da
tum der Anmeldung und der letzten Bearbeitung des Kurses, die bearbeiteten 
Lektionen und die Fehlerzahl des Abschlusstests seitens der lo-net GmbH proto
kolliert und dem Klassen-Moderator, dem Institutions-Administrator sowie der jewei
ligen Schülerin / dem jeweiligen Schüler angezeigt. Die lo-net GmbH e.V. als Be
treiber von lo-net² fungiert bei der Erhebung und Verarbeitung dieser Daten aus
schließlich als Auftragsdatenverarbeiter der jeweiligen Schülerin / des jeweiligen 
Schülers sowie des Moderators der virtuellen Klasse und des Institutions-Administra
tors. Dasselbe gilt, wenn mehrere Klassen-Moderatoren für die jeweilige virtuelle 
Klasse oder mehrere Institutions-Administratoren vorhanden sind. 

3.3. Um den Institutions-Administratoren aus pädagogischen und administrativen Grün-
den eine Übersicht über die Nutzung von lo-net² durch die Mitglieder ihrer Institution, 
zu ermöglichen, werden den Institutions-Administratoren im Rahmen der nur diesen 
zugänglichen Funktion „Info“ folgende Informationen des Mitglieds angezeigt: 
Benutzername (Login-Name), Vor- und Nachname, Datum der Account-Erstellung, 
erster und letzter Login, Summe der Logins, Gesamtnutzungsdauer von lo-net², in 
Anspruch genommener Speicherplatz bei den Funktionen Mailservice und Dateiab
lage sowie Mitgliedschaften (Institution, Klassen).

3.4. Nach der Anmeldung bei der Plattform lo-net² können personenbezogene Informa
tionen der Schülerinnen und Schüler institutions- und klassenweit abgerufen und 
gespeichert werden; Art und Umfang der personenbezogenen Daten sind davon 
abhängig, welche Funktionalitäten der Plattform lo-net² durch die Administratoren des 
Martin-von-Cochem-Gymnasiums aktiviert wurden und welche Einstellungen die ein
zelne Schülerin / der einzelne Schüler wählt.
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4. Einwilligung der Schülerin / des Schülers

4.1. Ich bin mit der Anmeldung zur Lern- und Kommunikationsplattform lo-net² mit den un
ter Ziffer 2 (Bereiche bei lo-net2) beschriebenen Funktionalitäten einverstanden.

4.2. Ich bin auch einverstanden mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner per
sonenbezogenen Daten in Form meines Vornamens und Nachnamens sowie meiner 
Klassenzugehörigkeit durch das Martin-von-Cochem-Gymnasium für Zwecke schu
lischer Arbeit in virtuellen Klassen und der Kommunikation innerhalb der Schule so
wie in das Anlegen einer eigenen E-Mail-Adresse ein. 

4.3. Außerdem bin ich damit einverstanden, dass zum Zwecke der Leistungskontrolle bei 
der Bearbei-tung eines Online-Kurses das jeweilige Datum der Anmeldung und der 
letzten Bearbeitung des Kurses, die bearbeiteten Lektionen und die Fehlerzahl des 
Abschluss-tests seitens der lo-net GmbH e.V. protokolliert und mir sowie dem oder 
den Moderator(en) meiner jeweiligen virtuellen Klasse sowie dem oder den Institu
tions-Administrator(en) angezeigt werden.

4.4. Ich bin auch damit einverstanden, dass meine in Zifffer 4.2 und 4.3 genannten per-
sonenbezogenen Daten entsprechend von anderen Schulen/Bildungseinrichtungen 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wenn ich innerhalb von lo-net² in den Be-
reich „Institution“ oder in virtuelle Klassen dieser Schule/Bildungseinrichtung aufge
nommen werde, weil ich dort am Unterricht teilnehme.

4.5. Schließlich bin ich damit einverstanden, dass aus pädagogischen und administrativen 
Gründen den Institutions-Administratoren des Martin-von-Cochem-Gymnasiums im 
Rahmen der nur diesen zugänglichen Funktion „Info“ die Summe meiner bisher er
folgten Logins und meine Gesamtnutzungsdauer von lo-net² angezeigt werden.

5. Widerruflichkeit und Freiwilligkeit

5.1. Die genannten Einwilligungen können für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Im 
Falle des Widerrufs dürfen meine personenbezogenen Daten zukünftig nicht mehr für 
die genannten Zwecke verwendet werden und meine Zugangsdaten sowie alle meine 
bei lo-net² unter Privat gespeicherten Daten werden gelöscht, soweit keine gesetzli
chen Aufbewahrungsrechte beziehungsweise -pflichten greifen. Soweit die Einwilli
gung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, das heißt auch über das 
Ende der Schulzugehörigkeit hinaus.

5.2. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem 
Widerruf entstehen keine Nachteile.

[Ort, Datum]

________________________________

[Unterschrift des Schülers / der Schülerin]
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6. Einwilligung des / der Erziehungsberechtigten

6.1. Hiermit bin ich / sind wir als erziehungsberechtigte Person(en) der oben genannten 
Schülerin / des oben genannten Schülers mit ihrer / seiner Anmeldung zur Lern- und 
Kommunikationsplattform lo-net² mit den unter der Ziffer 2 (Bereiche bei lo-net2) be
schriebenen Funktionalitäten einverstanden.

6.2. Darüber hinaus bin ich / sind wir mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 
personenbezogenen Daten meines / unseres Kindes in Form seines Vornamens und 
Nachnamens sowie seiner Klassenzugehörigkeit durch das Martin-von-Cochem-
Gymnasium für die unter Ziffer 4.2 genannten Zwecke in Kenntnis der Widerruflich
keit gemäß Ziffer 5 einverstanden.

6.3. Zudem bin ich / sind wir in Kenntnis der Widerruflichkeit gemäß Ziffer 5 damit einver
standen, dass mein / unser Kind freiwillige Angaben über sich sowie ein Foto in ein 
Profil eingeben und dieses für die Mitglieder des Martin-von-Cochem-Gymnasiums 
und seiner virtuellen Klassen zugänglich machen darf.

6.4. Weiterhin bin ich / sind wir in Kenntnis der Widerruflichkeit gemäß Ziffer 5 einver
standen, dass zum Zwecke der Leistungskontrolle die in 4.3 genannten Daten seitens 
der lo-net GmbH e.V. protokolliert und meinem / unserem Kind sowie den Moderato
ren seiner virtuellen Klassen und dem oder den Institutions-Administrator(en) ange
zeigt werden.

6.5. Ich bin / wir sind in Kenntnis der Widerruflichkeit gemäß Ziffer 5 auch damit einver
standen, dass die in Zifffer 4.2 und 4.3 genannten personenbezogenen Daten meines 
/ unseres Kindes entsprechend von anderen Schulen / Bildungseinrichtungen 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wenn es innerhalb von lo-net² in den Be
reich „Institution“ oder in einer virtuellen Klasse dieser Schule/Bildungseinrichtung 
aufgenommen wird, weil es dort am Unterricht teilnimmt.

6.6. Schließlich bin ich / sind wir in Kenntnis der Widerruflichkeit gemäß Ziffer 5 einver
standen, dass aus pädagogischen und administrativen Gründen den Institutions-Ad
ministratoren des Martin-von-Cochem-Gymnasiums im Rahmen der nur diesen zu
gänglichen Funktion „Info“ die Summe der bisher erfolgten Logins und die Gesamt
nutzungsdauer von lo-net² meines / unseres Kindes angezeigt werden.

6.7. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem 
Widerruf entstehen keine Nachteile.

[Ort, Datum]

_________________________________________________

[Unterschriften des / der erziehungsberechtigten Person(en), nur erforderlich bei minderjährigen Schüler/innen]
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