ELTERNINFORMATION – EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG – ELTERNINFORMATION

_________________________________________________________________
Die Nutzung von internetbasierten Lernplattformen ist mittlerweile eine weit verbreitete Form
modernen Unterrichtsgeschehens. An unserer Schule können folgende passwortgeschützte
Internetanwendungen mit Ihrer Zustimmung von Ihrem Kind genutzt werden:

Antolin
Zahlenzorro

zur Förderung der Lesekompetenz
zur Förderung aller mathematischen Kompetenzbereiche

In der jeweiligen Internetanwendung der Verlagsgruppe Westermann/ Schroedel/ Diesterweg/ Schöningh/
Winklers werden folgende Daten erfasst:
 Vorname der Schülerin/des Schülers
oder ein Pseudonym / Fantasiename


Benutzername mit Kennwort (Account) wird vom Anbieter generiert – für beide Portale identisch!



Geschlecht (wg. der Anrede),



Klassenbezeichnung sowie



in Bezug auf die bearbeiteten Fragen die Korrektheit (richtig / falsch / ausgelassen), den Zeitpunkt und
die Zeitdauer der Beantwortung.

Damit die jeweilige Internetanwendung genutzt werden kann, müssen die oben beschriebenen Daten auf dem
Server der Verlagsgruppe gespeichert werden. Ein Zugriff des Verlages auf die Daten außerhalb der
Internetanwendung gibt es nicht. Das Recht zur Berichtigung, Löschung, Sperrung und Herausgabe der Daten
liegt alleine bei der Schule (nach § 3 Abs.3 LDSG RP). In die erhobenen Daten haben neben dem/der Schüler/in nur Lehrkräfte der Schule Einblick. Die oben genannten Daten werden nur im Rahmen der Lernplattform von
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern genutzt und sind für Unbefugte nicht einsehbar.
Der Verlag hat umfangreiche technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um die Daten vor dem
Zugriff Dritter oder Datenverlust zu schützen.
Alle datenschutzrechtlichen Hinweise (Paragraphen des LDSG RP) können auch auf den jeweiligen Seiten unter
Datenschutzhinweis  Schüler/innen  Rheinland-Pfalz nachgelesen werden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir / Ich habe(n) die Information zu den erhobenen Daten im Rahmen der Nutzung von
www.antolin.de + www.zahlenzorro.de zur Kenntnis genommen.

 Wir/Ich sind/bin damit einverstanden, dass unser/mein Kind ___________________________
mit seinem Vornamen von der Klassenlehrkraft angemeldet wird.

 Wir/Ich möchte(n), dass unser Kind ___________________________ mit einem Phantasienamen
bzw. Pseudonym: _____________________________ angemeldet wird.

 Wir / Ich möchte(n), dass unser/mein Kind nicht registriert wird und an dem freiwilligen Angebot
der Schule nicht teilnimmt.
Datum:______________

Unterschrift(en): _______________________________________

