
Einwilligungserklärung für SchülerInnen zur Nutzung des 
lernRAUM-Paulsen-Gymnasium-Berlin 

Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a i. V. m. Art. 7 DSGVO

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

unsere Schule richtet auf der Lernplattform lernRAUM-Paulsen-Gymnasium-Berlin (folgend als 
lernRAUM-PGB oder lernRAUM bezeichnet) Online-Klassenräume bzw. Online-Kurse ein. Im 
lernRAUM-PGB werden Materialien und Aktivitäten für den Unterricht zur Verfügung gestellt, die in der 
Schule und auch von zu Hause aus bearbeitet werden können. Der lernRAUM-PGB wird vom Paulsen-
Gymnasium Berlin Steglitz bereitgestellt und betreut.

Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im  lernRAUM-PGB

Bei der Nutzung der Lernplattform werden personenbezogene Daten verarbeitet. Daher bitten wir
Sie um Ihre Einwilligung zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung dieser Daten zur ausschließ-
lichen Verwendung im schulischen Zusammenhang. Bei Schülerinnen und Schülern unter 18 Jahren
müssen die Erziehungsberechtigten die Einwilligung erteilen. Die Einwilligung ist freiwillig und kann
jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Wenn die Einwilligung nicht erteilt oder widerrufen
wird, stellen wir nach Möglichkeit einen alternativen Zugang zu Lernmaterialien zur Verfügung. Bei 
Widerruf werden bereits gespeicherte personenbezogene Daten gelöscht und der Zugriff auf die 
Lernplattform ist dann nicht mehr möglich. Die an unsere Schule erteilte Einwilligung endet automatisch 
mit dem Ende der Schulzugehörigkeit an unserer Schule.

Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?

Bei der Nutzung des Lernraum werden folgende Daten in der Anwendung Moodle verarbeitet:
• Profildaten: Vor- und Nachname, Anmeldename, Kennwort in verschlüsselter Form, E-Mail-

adresse, Profil-Konfigurationen, Rolle, ID sowie weitere freiwillige Eingaben wie z.B. ein 
persönlicher Profiltext oder ein Profilbild

• Schul- und Kurszugehörigkeit
• Daten, die die Schülerin oder der Schüler bei der Nutzung selbst eingibt oder hochlädt (nutzer-

generierte Inhalte) mit Namen und Zeitstempel: Aktivitäten wie z. B. abgegebene Aufgaben, Tests
oder Quizzes, Beiträge in Wikis, Chats, Abstimmungen oder Glossaren, selbst hochgeladene 
Dateien

• Metadaten: IP-Adresse, Zugriffszeitpunkt, Session-ID

Außerdem werden folgende Logdateien auf dem Server verarbeitet:
• Metadaten: IP-Adresse, Zugriffszeitpunkt, Browsertyp und -version, Betriebssystem

Wer hat Zugriff auf diese Daten?

• Die Systemadministration hat Zugriff auf die Logdateien auf dem Server.
• Die Moodle-Administration hat Zugriff auf die Daten in Moodle, mit Ausnahme der Session-ID und

des Kennworts.

Die System- und Moodleadministration verarbeitet die Daten nur soweit es erforderlich ist, um den 
ordnungsgemäßen Betrieb des lernRAUM‘s sicherzustellen.

• Die Kursleitung sieht in ihrem Kurs die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eingegebenen 
Daten und hochgeladenen Dateien sowie deren Profile.

• Andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer können im gemeinsamen Kurs nur die Profile und 
Einträge in gemeinsam bearbeiteten Aktivitäten (z. B. im Glossar, Wiki oder Chat, gemeinsam 
bearbeitete Aufgaben, Datenbanken, Texte, Tabellen oder Präsentationen) sehen.
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Wann werden die personenbezogenen Daten gelöscht?

• Personenbezogene Daten innerhalb eines Kurses werden mit Zurücksetzung des Kurses am 
Ende des Schuljahres gelöscht. 

• Schul- und Kurszugehörigkeit werden bei Verlassen der Schule gelöscht.
• Das Benutzerkonto für den lernRAUM-PGB und alle personenbezogenen Daten werden 

gelöscht, wenn die Einwilligungserklärung widerrufen wird. Geschieht dies während des 
Schuljahres, bleiben die Beiträge bei gemeinsam mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
bearbeiteten Aktivitäten und Materialien bis zur Zurücksetzung des Kurses am Ende des 
Schuljahres erhalten, da sie wichtige Inhalte für den ganzen Kurs enthalten können.

• Freiwillig eingetragene Profildaten können jederzeit selbstständig gelöscht werden.
• Metadaten in Moodle werden nach spätestens am Ende des Schuljahres automatisch gelöscht, 

Logdateien auf dem Server nach spätestens 14 Tagen.

Welche Rechte haben Sie?

Gegenüber unserer Schule haben Sie ein Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten der 
betreffenden Schülerin oder des betreffenden Schülers. Sie haben das Recht auf Berichtigung, 
Löschung oder Einschränkung sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung. Außerdem haben 
Sie ein Recht auf Beschwerde bei der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.

Die ausführliche Datenschutzerklärung des lernRAUM-PGB finden Sie unter
https://pg-berlin.de/lernRAUM/dokumente/Datenschutzerklaerung_lernRAUM-PGB.pdf

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere/n schulische/n Datenschutzbeauftragte/n.
Die Kontaktdaten erfahren Sie von unserer Schule.

Wie lange ist die Einwilligungserklärung gültig?

Die Einwilligungserklärung braucht in der Regel nur einmal abgegeben zu werden. Sie bleibt solange 
gültig bis diese widerrufen wird. Andernfalls endet die Einwilligung automatisch mit dem Ende der 
Schulzugehörigkeit an unserer Schule.

Was ist zu tun, um die Einwilligungserklärung zu widerrufen und was geschieht dann?

Es ist ein formloser schriftlicher Antrag an die Klassenleitung bzw. an den Tutor zu stellen. Der 
Administrator des lernRAUM‘s wird dann das lernRAUM-Konto des Antragstellers löschen.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Den folgenden Teil bitte ausfüllen und in der Schule (Paulsen-Gymnasium) abgeben.
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Name, Vorname der Schülerin / des Schülers Schuljahr

                          20 ___ / ___

Schule

☐ Paulsen-Gymnasium            oder            ☐ Fichtenberg Oberschule

Besuchte Klasse / Oberstufenkurs

E-Mailadresse im lernRAUM :

Alternative E-Mailadresse : 

☐ Ich habe / wir haben die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.
Ich willige / wir willigen in die Nutzung des lernRAUM-Paulsen-Gymnasium-Berlin 

              ( lernRAUM ) ein.

Diese Einwilligungserklärung kann ich / können wir jederzeit ohne nachteilige Folgen mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Oder

☐ Ich habe / wir haben die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.
Ich willige / wir willigen in die Nutzung des lernRAUM-Paulsen-Gymnasium-Berlin  

              ( lernRAUM ) N I C H T  ein.

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten oder der volljährigen Schülerin / des volljährigen Schülers

Berlin, den ________________ (Datum) _____________________________________________(Unterschrift 1)

                                                                 _____________________________________________(Unterschrift 2)

Klasse 7 Schuljahr : 20 ___ / 20 ___ Schuljahr : 20 ___ / 20 ___

Klasse 8 Schuljahr : 20 ___ / 20 ___ Schuljahr : 20 ___ / 20 ___

Klasse 9 Schuljahr : 20 ___ / 20 ___ Schuljahr : 20 ___ / 20 ___

Klasse 10 Schuljahr : 20 ___ / 20 ___ Schuljahr : 20 ___ / 20 ___

Q1 / Q2 Schuljahr : 20 ___ / 20 ___ Schuljahr : 20 ___ / 20 ___

Q3 / Q4 Schuljahr : 20 ___ / 20 ___ Schuljahr : 20 ___ / 20 ___

___/___ Schuljahr : 20 ___ / 20 ___ Schuljahr : 20 ___ / 20 ___
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