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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit dem Schuljahr 2013/14 sind auch die Schulen des Schulzentrums Odenthal im Zeitalter von 
Web 2.0 angekommen und bieten sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den unterrich-
tenden Kolleginnen und Kollegen die Lernplattform Moodle an. „Moodle auf dem Vormarsch“ lau-
tet zu Recht der Titel eines Berichts aus der Schulpraxis von Marc Raschke1, denn alleine im Groß-
raum Düsseldorf nutzen inzwischen bereits mehr als 200 Schulen aller Schularten2 die Möglichkei-
ten dieser Lernumgebung – Tendenz steigend. 
 
Moodle ist eine Online-Lernumgebung, die unter http://moodle.odenthal-sz.logoip.de/ von überall 
aus erreichbar ist. Da es sich hierbei um eine auf dem Schulserver des Schulzentrums installierte 
Software handelt, ist weder der Download bzw. die Installation eines Programms auf dem heimi-
schen Rechner noch eine erneute Registration der Schülerinnen und Schüler notwendig. Es han-
delt sich vielmehr um eine geschützte Umgebung, die die gleichen Anmeldedaten wie die Rechner 
in der Schule erfordert. 
 
Moodle ersetzt keinen Unterricht, sondern stellt eine zusätzliche (und optionale) Möglichkeit dar, 
Schülerinnen und Schüler mit Arbeitsmaterialien, wertvollen Informationen und Übungsaufgaben 
über den Unterricht hinaus zu versorgen und eine individuellere Betreuung zu ermöglichen. Mood-
le wird zudem auch an vielen Universitäten und Arbeitsstätten genutzt, so dass durch den schuli-
schen Einsatz Kompetenzen für die Zukunft erworben werden können. 
In geschützten Kursräumen werden zum Beispiel Arbeitsmaterialien und Aufgaben bereitgestellt, 
die je nach Unterrichtssequenz in der Gruppe oder auch am PC von zu Hause aus bearbeitet wer-
den können. Die Kommunikation der Schüler und Lehrer untereinander wird dabei ebenfalls direkt 
über Moodle ermöglicht, so dass keinerlei dritte Programme notwendig sind. 
Weitere Informationen zu den Vorteilen von Moodle finden Sie unter anderem auf den Seiten des 
MoodleTreff der Bezirksregierung Düsseldorf (siehe Quelle 2). 
 
Geltende Datenschutzbestimmungen machen es erforderlich, auf diesem Wege Ihre Einwilligung 
zur Anmeldung und zur Nutzung der schuleigenen Lernplattform Moodle für Ihr Kind zu erbitten. 
 
Bei der ersten Anmeldung erwartet Moodle die Angabe einer E-Mail-Adresse. Selbstverständlich 
kann hierbei die elterliche Kontaktadresse angegeben werden, solange Ihr Kind keine eigene be-
sitzt. Die E-Mail-Adresse ist jederzeit änderbar, allerdings für den effektiven Einsatz der Lernum-
gebung erforderlich (z.B., falls man über neue Nachrichten informiert werden will). Moodle ver-
sendet keinen Spam an Sie! 
 
Wir als Schule bitten Sie, die beiliegende Erklärung auszufüllen und zu unterschreiben und über 
den Fach- oder Klassenlehrer abzugeben. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte 
an die Moodle-Schuladministratoren des Schulzentrums. 

                                                 
1
 Quelle: http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Lehrer/Berichte_Schulpraxis/Moddle-Meldung/ (30.08.2013) 

2
 Quelle: http://www.moodletreff.de/ (30.08.2013) 
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Speicherung der persönlichen Daten 
Persönliche Daten dürfen grundsätzlich nur dann gespeichert werden, soweit die Betroffenen bzw. 
bei Minderjährigen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zusätzlich auch die Erziehungsberech-
tigten damit einverstanden sind. Das Einverständnis hat dabei in schriftlicher Form zu erfolgen. 
 
Persönliche Daten und nutzungsbezogene Daten 
Als persönliche Daten gelten: Name, Vorname, Namensbestandteile, Schule, Klasse, Erreichbarkeit 
über E-Mail im Rahmen der Arbeit mit der Lernplattform. Gespeichert werden weiterhin das Da-
tum der Anmeldung, Datum des ersten Logins, Datum des letzten Logins, Bewertungen von auf 
der Lernplattform erbrachten Schülerleistungen. 
 
Nutzung der Daten 
Die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten werden nur im Rahmen der Lernplattform von 
den Teilnehmern genutzt und sind in der streng passwortgeschützten Lernplattform-Umgebung 
für Unbefugte bzw. Außenstehende nicht einsehbar. Die Daten werden durch die Schulen des 
Schulzentrums nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Schülerbeiträge 
Während der Bearbeitung eines Kurses durch den Schüler fallen weitere Daten an: Einträge in 
Textsysteme (Wikis und Foren), Beiträge zu Glossars etc. Verlässt ein Schüler während des 
Schuljahres die Klasse, so bleiben seine Beiträge für die Dauer der Nutzung des Kurses erhalten, da 
diese wichtige Unterrichtsergebnisse für die ganze Klasse enthalten können. Diese Daten werden 
erst mit der Löschung des Kurses entfernt. 
 
Regelfristen für die Löschung der Daten 
Mit der Registrierung und Nutzung der Lernplattform geben Sie Ihre Einwilligung zur Datenerhe-
bung und -verwendung. Diese Einwilligung ist jederzeit frei widerruflich durch eine entsprechende 
Erklärung gegenüber den Schuladministratoren. 
Die gespeicherten persönlichen Daten werden mit dem Austritt aus der Schule vom Schulserver 
automatisch entfernt. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. Hotopp F. Galilea F. Lettl 
Schulleiterin Realschule Schulleiter Gymnasium Schuladministrator Moodle 
 
 


