
 

 
  

 

 

 
Informationen zur Nutzung der eLearning Lernplattform Moodle 

für Schüler und Eltern der Lina-Hähnle-Realschule Sulz a.N. 

Allgemeine Informationen 

Die eLearning-Lernplattform „Moodle“ der Lina-Hähnle-Realschule dient den Klassen- und 
Fachlehrkräften dazu, Unterrichtsmaterialien in Klassen-Arbeitsbereichen für die 
verschiedenen Unterrichtsfächer und Projekte bereitzuhalten. Bereitgestellte Materialien 
können auch zusätzliche Lernangebote sein. Die Plattform ermöglicht den Schüler/innen 
einer Klasse z. B. den Zugriff auf Unterrichtsmaterialien/ Wochenpläne etc., ferner können 
sie dort auch Fragen und Antworten posten, eigene Lösungen zur Bewertung einreichen und 
vieles mehr.  
Der Zugriff auf die Lernplattform erfolgt über das Internet und kann z. B. am Computer 
zuhause oder – mit eingeschränkten Funktionen – auch mobil vom Smartphone oder Tablet 
aus erfolgen. Des weiteren ist der Zugriff auch von den Computern an der Schule aus 
möglich, so dass ein eigener PC nicht zwingend erforderlich ist.  
Die eLearning-Lernplattform „Moodle“ setzt keine spezielle Software voraus, da alle Inhalte 
entweder direkt im Browser angezeigt werden, oder für kostenlose Programme optimiert sind 
(z. B. pdf-Dokumente).  
Da die Lernplattform personenbezogene Daten erhebt und mit den Schüler/innen 
hauptsächlich über eMail kommuniziert, wollen wir mit diesem Schreiben ausführlich darüber 
informieren. 
Bei der eLearning-Lernplattform „Moodle“ der Lina-Hähnle Realschule handelt es sich um ein 
geschlossenes System, das allgemein als Intranet bezeichnet wird. Die Nutzung der 
Plattform ist erst nach der Registrierung über den Administrator der Realschule und der 
Einschreibung in die betreffende Klasse möglich. 

Jeder Schüler erhält dazu von seiner Klassenlehrkraft einen individuellen Zugang mit 
Benutzernamen und Kennwort, wodurch nur der Schüler selbst Zugriff auf sein Konto 
besitzt. Die Erstellung eines sicheren Kennwortes ist durch entsprechende 
Kennwortrichtlinien vorgegeben. Die sichere Verwaltung des Kennwortes obliegt jedoch 
dem/der Schüler/in oder seiner Erziehungsberechtigten. Personen von außen besitzen 
grundsätzlich keinen Zugriff auf die Lernplattform der Schule. Innerhalb der Lernplattform 
sind Kurse/Klassen angelegt, auf die nur die jeweiligen Schüler einer Klasse und deren 
Lehrer Zugriff erhalten. Der Zugriff auf die Inhalte des Kurses durch Personen außerhalb des 
Klassenverbandes ist ebenfalls ausgeschlossen. 
Damit wir den Zugang zu dieser Lernplattform auf die erlaubten Nutzer begrenzen können, 
wird der Name des Schülers/ der Schülerin, seine/ihre Klasse sowie die E-Mail-Adresse 
gespeichert. Zudem werden die Anmeldezeiten, die Art der Aktivitäten und ggfs. Materialien 
gespeichert, welche einer Lehrkraft für eine Bewertung zur Verfügung gestellt werden.  
Der Administrator dieser Moodle-Plattform sowie die beteiligten Lehrkräfte versichern, dass 
die Protokolle nicht statistisch ausgewertet werden und dass diese Daten automatisch nach 
Ablauf des aktuellen Schuljahres gelöscht werden. 
Bei Schüler/innen unter 16 Jahren müssen die Erziehungsberechtigten erlauben, dass ihr 
Kind unsere Lernplattform nutzen kann und wir die oben genannten Daten speichern dürfen 
(siehe Formular in der Anlage) 



 

 
  

 

 

Gesetzliche Informationen zum Datenschutz 

Die Regeln für den Betrieb der schulischen eLearning-Lernplattform beruhen auf der 
europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Darüber hinaus gelten die 
Datenschutzregeln des Landes Baden-Württemberg. 
Mit der Nutzung von „Moodle“ (Browser-Anmeldung) werden zwei Cookies (= kleine 
Textdateien) auf dem jeweilig genutzten Computer/Smartphone/Tablet lokal gespeichert. 

 Der wichtigste Cookie heißt standardmäßig MoodleSession. 
Die Erlaubnis dieses Cookies ist erforderlich, 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 des Browsers wird dieser Cookie automatisch 
gelöscht. 

 Der andere Cookie dient der Bequemlichkeit, standardmäßig beginnt dieser mit dem 
Text MOODLEID. Mit diesem Cookie wird der Username in Form einer RC4-Chiffre im 
Browser gespeichert und bei jedem Kontakt mit unserem Server an uns zurück 
übermittelt. Es ist damit möglich, dass bei einem neuen Einloggen auf unserem 
Moodle-Server, der Username bereits automatisch in das Login-Formular eingetragen 
wird. Wird dieser Cookie verboten, muss bei jedem neuen Login der Usernamen 
wieder eingeben werden. Dieser Cookie hat eine Gültigkeit von 60 Tagen und wird 
nach Ablauf dieser Zeit automatisch vom Browser gelöscht. 

Verwendung von eMail-Adressen 

Da „Moodle“ jede Benachrichtigung an die auf der Lernplattform angegebene eMail-Adresse 
schickt, sollte jede Schülerin bzw. jeder Schüler möglichst über eine eigene Mailadresse 
verfügen.  

Regeln für den Datenzugriff 

Die registrierten Lehrer/innen nutzen die Informationen in der Lernplattform auch dazu, ihren 
Unterricht zu verbessern. Dazu tauschen sie sich untereinander aus. 
Dabei besitzen die Lehrkräfte nur Zugriff auf Informationen zu einer Lerngruppe, der sie auch 
unterrichtlich zugewiesen sind. Keine Lehrkraft besitzt Zugriff auf Informationen von und über 
Schüler/innen oder deren Leistungen in einer anderen Klasse oder in einem anderen Kurs. 
Der Zugriff auf Nutzerdaten und Inhalte ist ausschließlich auf die registrierten Lehrer/innen 
und Schüler/innen der Lina-Hähnle-Realschule beschränkt. 
Manchmal werdet ihr in der Lernplattform 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 bearbeiten oder erörtern. 
Persönliche Inhalte und Arbeitsergebnisse von Schüler/innen werden zum Ende eine 
Schuljahres gelöscht. Wenn ein/e Schüler/in die Schule verlässt oder die Klasse wechselt, 
wird zugleich auch der Zugang zu der Lernplattform und alle damit verbundenen Daten und 
Inhalte gelöscht. 



 

 
  

 

 

 

Erklärung zur Nutzung der Lernplattform „Moodle“ an der 
Lina-Hähnle-Realschule Sulz  

 

Schüler/in: _________________________ 

Klasse: _____ 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind die Lernplattform „Moodle“ der Lina-
Hähnle Realschule (https://04162164.moodle.belwue.de) verwenden darf und dass die 
persönlichen und nutzungsbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung der Lernplattform bis 
auf Widerruf bzw. unter Einhaltung der vorgesehenen Fristen gespeichert werden dürfen. 

Als Nutzer/in der schulischen Lernplattform versichere ich, dass ich 

 für jede Nutzung der schulischen Lernplattformen unter Verwendung meines Anmel-
denamens und meines Passwortes verantwortlich bin. 

 meinen Anmeldenamen und mein Passwort niemandem mitteilen werde und dass ich 
diese Daten vor dem unautorisierten Gebrauch schützen werde. 

 meine Registrierungsdaten richtig und vollständig sind. 
 ich bei einer Änderung meiner Registrierungsdaten diese unverzüglich in 

meinemNutzerprofil aktualisieren werde. 
 die Schule unverzüglich darüber benachrichtige, falls ich eine missbräuchliche 

Verwendung meiner Zugangsdaten bemerke oder vermute. 

 

Weiterführende Informationen finden Sie auch auf dem Übersichtsblatt „Informationen zur 
Nutzung der eLearning Lernplattform Moodle“ sowie der „Schüler-Anleitung zur Nutzung von 
Moodle“. 

BITTE BEACHTEN! Um mit der Moodle-Plattform uneingeschränkt arbeiten zu können, wird 
zwingend eine E-Mailadresse benötigt. Zu Beginn ist lediglich eine Standard-E-Mail-Adresse 
eingetragen, welche selbstständig in den Profileinstellungen geändert werden muss. 

Bei Geschwisterkindern: Eine E-Mailadresse kann nicht doppelt verwendet werden!  

 
 
____________________________________   ____________________________________ 
Datum, Unterschrift Schüler/in     Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
 
 
 
 


