
   

     Kalkar, den 16.01.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

am Jan-Joest-Gymnasium nutzen wir sowohl für Verwaltungszwecke als auch für die pädagogische
Arbeit die virtuelle Anmelde-/Lernplattform „Logineo/Moodle“.

In diesem pädagogischen Angebot sind weitere online-basierte Dienste wie z.B. Schul-E-Mail-
Adresse, Kalender, Dateiablage und Mediathek enthalten. Die Nutzung von Logineo/Moodle als
Teil des pädagogischen Konzepts unserer Schule, dient zum einen einer Verbesserung der
Kommunikation zwischen Schülerinnen/Schülern und Lehrerinnen/Lehrern und bietet zum anderen
die Möglichkeit einen computerunterstützten, zukunftsorientierten Unterricht anzubieten.

Um Logineo/Moodle nutzen zu können, erhalten alle Schülerinnen und Schüler ein persönliches
Benutzerkonto zur Anmeldung auf der Internetseite https://www.jjgym-kalkar.de/. Eine Einweisung
zum Umgang mit den Funktionen von Logineo/Moodle erhalten die Schülerinnen und Schüler
sukzessive im Rahmen des Unterrichts durch die jeweiligen Klassen- und Fachlehrer/innen.

Da die Nutzung einer Lernplattform die Einwilligung einer Datenschutzerklärung und
Benutzerordnung erfordert, bitten wir Sie/euch die Datenschutzerklärung und die Benutzerordnung
zu lesen und die Einwilligung unterschrieben im Sekretariat abzugeben. Andernfalls ist eine
Nutzung von Logineo/Moodle leider nicht möglich.

Durch die Nutzung von Logineo/Moodle erhält jede Schülerin/jeder Schüler eine persönliche Schul-
E-Mail-Adresse. Die Schule bzw. die Lehrerinnen und Lehrer werden diese E-Mail-Adresse zur
Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern verwenden, so dass der Erhalt von E-Mails
regelmäßig überprüft werden muss.

Bei Fragen zu Logineo/Moodle stehen Ihnen/euch Herr Lennarz und Herr Krebbing als
Administratoren der Plattform gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Lennarz, OStR



Einwilligung zur Benutzerordnung und Datenschutzerklärung für Schülerinnen und Schüler

N a c h n a m e , V o r n a m e , K l a s s e :
________________________________________________________

Mit der Registrierung und Nutzung der Anmelde-/Lernplattform „Logineo/Moodle“ des Jan-Joest-
Gymnasiums der Stadt Kalkar gebt ihr eure/geben Sie Ihre Einwilligung zu der bezeichneten
Datenerhebung und -verwendung und erkennt/erkennen die Benutzerordnung an.
Die Einwilligung zur Datenerhebung und -verwendung und die Anerkennung der Benutzerordnung
erstreckt sich auch auf deren Änderungen und Aktualisierungen. Gültigkeit haben daher jeweils die
aktuell auf der Anmelde-/Lernplattform (https://www.jjgym-kalkar.de) formulierte
Datenschutzerklärung bzw. Benutzerordnung. Änderungen und Aktualisierungen der
Benutzerordnung und Datenschutzerklärung werden euch/Ihnen über die Schul-E-Mail-Adresse
(...@jjgym-kalkar.de) mitgeteilt.
Diese Einwilligung ist jederzeit frei widerruflich durch eine entsprechende Erklärung gegenüber der
Administration der Anmelde-/Lernplattform. In diesem Fall wird das entsprechende Benutzerkonto
der Lernplattform gelöscht. Allerdings können wir euch/Ihnen keine alternative Informations- und
Unterrichtsversorgung anbieten.

( ) Ich willige ein.
( ) Ich willige nicht ein.

________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Schüler/in   

________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r


