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Die NuEung von internetbasierten Lernplattformen ist rnittlerweile eine weit ,velbreitete Form

modernen Unterrichtsgeschehens. An unserer Schu[e" können folgende' ,passwortgeschiitzte

lnternetanwendungen der Westermann Gruppe mit ihrer Zustimmung durch lhr Kind genutzt werden:

Damit die Lehrkräfte die Lernfortschritte der Kinder begleiten können, melden sich die Kinder in diesef
lnternetanwendung mit ihren individuellen Zugangsdaten .än, Hierftlr werdän diä'folgenden Daten

erfasst:

. Votr- und Nachname des Kindes oder Spitzname

. Der Benutzername mit Kennwort (Account) wird vom Anbieter erstellt

. Geschlecht (wegen der Anrede) ,.

o Die Korrektheit, den Zeitpunkt uncJ die Zeitdauer der Beantwortung der beantworteten Fragen

Recht§grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs,; 1 lit. a) DSG-VO, lln dielerhobenen
personenbezogenen Daten haben neben den Kindern nur die Lehrkräfte der,schule Einblick.,Die
personenbezogenen Daten werden nur im Rahmen der lnternetanwendung genutzt und §ind für
Unbefugte nicht einsehbar. Außerdem werde
gespeichert, wie sie für die Übungs- und Förderzw

Einen Zugriff der Westermann Gruppe auf die Da
Eine Erhebung und V.erarbeitung von personenb

anderen Zwecken.(2.8. Werbung) findet nicht statt.

Es erfolgen keine Datenubermittlungen an Dritte.

Die Westermann Gruppe hat umfangreiche teclnischJ und orgänisatorische Maßnahmen ergriffen,
um'diä Daten vor dem Zugriff Dritter oder Datenverlust zu schützen. . , ' . ,



lhnen stehen außerdem inr Rahnren der gesetzlichen B€stitnmungen folgencle Reshte zu:

. Das Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DS-GVO), ' :

" Das Recht auf Berichtigung (Art. 16 EU-DS-GVO),
. Das Recht auf Datentibertragbarkeit (Art, 20 EU-DSGVO),
. Das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung (Art, 18 EU-DS-GVO),

,Das \Mderspruchsrecht gegen die

Um diese Rechte geltend zu machen, g'per E-Mail odär
postalisch an die Schule. SIe haben zu ichtsbehörde tiber
die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zu beschweren

Einwilligungserklärung , ', , r , , ,,
Wir/lch habe(n) die lnformationen zu den erhobenen I Daten: ,im :Rahmen der Nutzung der

lnternetanwendungen der Westermann Gruppe (im: .Fo-lgenden l'Lernplattformen'l genannt) zur
Kenntnis genommen. Die Nutzung der Lernplattformen, ist freiwillig. Eine erteilte Einwilligung kann
jedeaeit ohne Angabe von Gründen bei der,:Klassenleitungleitung' per E-Mail oder postalisch

widerrufen werden. Die Nichterteilung oder der Widerruf der:Einwilli§ungserkläruhglftihrt dazu, dass

eine NuEung dieser Lernplattformen durch lhr Kind nicht möglich ist.

Einwilligun g des Erziehungsberechti gten

\Mr/lch sind/bin damit einverstanden, dass unser/mein Kind

die Lernplattform ,,Antolin" der Westermann Gruppe nutzt.

Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehu ngsberechtigten


