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Benutzerordnung für die Lernplattform MOODLE 
(bezgl.:www.schwesternschulen.schul-moodle.de) 

 

Mit Ihrer Anmeldung auf dieser Lernplattform erkennen Sie die nachstehende 
Benutzerordnung oder eine aktualisierte Ordnung an. Aktualisierungen dieser Ordnung 
werden auf der Startseite im Moodle (noch vor dem Betreten der Kursräume) bekannt 
gegeben. Mit dem „Eintritt“ in die Kursräume stimmen Sie jeweils automatisch den 
Aktualisierungen der Benutzerordnung zu. 
 
Allgemeine Regeln für das Arbeiten im Moodle-System: 
 
a) Sie verwenden oder verlinken in diesem Moodle keine rechtswidrigen, pornografischen 
oder sittenwidrigen Inhalte. 
 
b) Sie setzen keine Links auf Internetseiten und laden keine Materialien hoch, die dazu 
dienen, Kopierschutzmechanismen zu umgehen oder Anleitungen hierzu enthalten. 
 
c) Sie geben keine Zugangsschlüssel an Dritte weiter. Der Nutzer übernimmt die 
Verantwortung für alle Aktionen, die unter seiner Kennung getätigt werden. 
 
d) Ohne Zustimmung der Betroffenen dürfen weder Bilder noch Videos in das Moodle 
eingestellt werden.  
 
e) Das Einstellen von urheberrechtlich geschütztem Material ist grundsätzlich verboten. 
 
f) Für den Eintritt in etwaige Kursräume ist sowohl eine Zustimmung per Unterschrift zur 
Benutzerordnung als auch zur Datenschutzerklärung (siehe umseitig) notwendig. 
 
g) Damit das Chatten und Posten Spaß macht, ist es wichtig, dass wir fair miteinander 
umgehen. Was heißt fair? 
 
Wir achten uns gegenseitig und akzeptieren unterschiedliche Meinungen und Gedanken!!  
Wenn wir eine gegensätzliche Meinung vertreten, so drücken wir unsere eigene Position 
aus, ohne die Meinung des oder der Anderen abzuwerten.  
Wir greifen niemanden persönlich an und beschimpfen niemanden. Aggressive und 
beleidigende Worte haben bei uns keinen Raum. 
 
h) Zugangsberechtigt sind alle Teilnehmer, die von den jeweiligen Kursleitungen 
zugelassen worden sind. Die Zugangsberechtigung endet spätestens mit Ablauf der 
Ausbildung bzw. nach Beendigung des Onlinekurses. 
 

Zuwiderhandlungen gegen diese Ordnung haben den sofortigen 

Ausschluss der Nutzerin / des Nutzers zur Folge.  

Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese Benutzerordnung an. 

________________________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift (bei 
       Minderjährigen, die Erziehungsberechtigten) 
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Datenschutzerklärung 

Hinweise zum Datenschutz und Einwilligung zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten. 

Die Nutzung der Lernplattform ist freiwillig. Auf der Lernplattform werden ab der 
Registrierung als Nutzer/in von Ihnen eingegebene oder mit Ihrer Nutzung 
automatisch anfallende Daten verarbeitet. Soweit diese auf Ihre Person und 
nicht nur auf eine fingierte Identität verweisen, handelt es sich um 
personenbezogene Daten. Darum gelten auch für die Lernplattform die 
einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen. Diese verlangen vor allem die 
eingehende Information über Art und Umfang der Erhebung von 
personenbezogenen Daten und Art und Weise ihrer weiteren Verarbeitung. 

Über die in der Anmeldung angegebenen, teils automatisch anfallenden, teils 
vom Nutzer zusätzlich eingegebenen Informationen hinaus protokolliert die der 
Lernplattform zugrunde liegende Software „Moodle“ in einer Datenbank, zu 
welcher Zeit welche Nutzer/innen auf welche Bestandteile der Lehrangebote 
bzw. Profile anderer Nutzer/innen zugreifen. Protokolliert wird ferner unter 
anderem je nach Ausgestaltung des einzelnen Lehrangebots, ob 
TeilnehmerInnen gestellte Aufgaben erledigt, ob und welche Beiträge sie in den 
eventuell angebotenen Foren geleistet, ob und wie sie in Workshops mitgewirkt 
haben. 

All diese Daten sind der Administration dieser Moodle-Plattform zugänglich, nicht 
jedoch (von Daten im Zusammenhang mit Aufgaben, Workshops und Foren 
abgesehen) anderen Nutzern/innen. Sie dienen ausschließlich der Durchführung 
der jeweiligen Lehrveranstaltung und werden nicht an andere Personen oder 
Stellen weitergegeben, auch nicht in anonymisierter Form. Bei einem 
Ausschlussverfahren eines Nutzers wird die Kursleitung vom Administrator nur 
über den Ausschluss, nicht aber über die Gründe (bzw. Inhalte der Daten) des 
Ausschlusses informiert. 

Diese Daten werden automatisch nach 120 Tagen gelöscht. 

 

Einwilligung 

Mit der Registrierung und Nutzung der Lernplattform auf 
"www.schwesternschulen.schul-moodle.de" geben Sie in Kenntnis dieser 
Erläuterungen Ihre Einwilligung zu der bezeichneten Datenerhebung und -
verwendung. Diese Einwilligung ist jederzeit frei widerruflich durch 
entsprechende Erklärung gegenüber der Administration 
(stefan.kolbert@swmbrk.de) der Lernplattform. 

________________________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift (bei 
       Minderjährigen, die Erziehungsberechtigten) 
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