Schule Online –
Lernen in der Digitalen Welt

Datenschutzerklärung und
Nutzungsbedingungen von LOGINEO NRW
(einfach erklärt)
Die Benutzung von LOGINEO NRW ist freiwillig!
Niemand darf dich dazu zwingen, das System zu nutzen. Dir darf kein Nachteil entstehen, wenn du
LOGINEO NRW nicht nutzt.

Für die Nutzung von LOGINEO NRW gelten Regeln.
Diese stehen in den Nutzungsbedingungen.
Um LOGINEO NRW zu benutzen, musst du den Nutzungsbedingungen
zustimmen.
Wenn du noch nicht 16 Jahre alt bist, müssen deine Eltern erlauben, dass du LOGINEO
NRW benutzen darfst. Dann musst du dich das erste Mal zusammen mit deinen Eltern
einloggen.
Folgende Regeln stehen in den Nutzungsbedingungen:
Du musst Gesetze beachten. Du darfst über LOGINEO NRW beispielsweise


niemanden beleidigen.



keine Gewaltvideos verbreiten.



keine illegal kopierte Musik abspeichern.

Du darfst niemandem dein Passwort verraten.
Du darfst dich nicht mit den Anmeldedaten anderer Personen einloggen.
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Du darfst LOGINEO NRW nur für die Schule benutzen.
Du darfst keine Videochats ohne Erlaubnis aufzeichnen.
Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, kann deine Schule zum Beispiel


illegale Inhalte löschen lassen.



deinen Account sperren.

Niemand darf sich in deinen Account einloggen. Auch eine Administratorin oder ein Administrator
nicht. Es gibt eine Ausnahme: Wenn deiner Schule deutliche Hinweise dafür vorliegen, dass du mit
LOGINEO NRW verbotene Dinge tust. Das darf dann nur die Schulleitung anordnen. Auch musst du
sofort darüber informiert werden.

Die Schule muss dich darüber informieren, welche Daten von dir in
LOGINEO NRW verarbeitet werden. Dazu dient die
Datenschutzerklärung.
Für die Benutzung von LOGINEO NRW musst du bestätigen, dass du die
Datenschutzerklärung erhalten hast.

In der Datenschutzerklärung steht, welche persönlichen Daten von dir in LOGINEO NRW
verarbeitet werden und welche Rechte du hast.
Damit deine Schule mit LOGINEO NRW arbeiten kann, werden einige Daten von dir in LOGINEO
NRW gespeichert und angezeigt. Z. B.:
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dein Name und dein Vorname



deine E-Mail-Adresse



deine Klasse oder Kurse



die Information, dass du eine Schülerin oder ein Schüler und nicht eine Lehrerin
oder ein Lehrer bist.
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Das ist notwendig, damit du in LOGINEO NRW erkannt und z. B. angeschrieben werden kannst.
Auch weitere Daten von dir darf deine Schule aufgrund von Gesetzen speichern. Auch in LOGINEO
NRW. Dazu zählen beispielsweise:


deine Adresse



Noten



dein Geburtsdatum

Alle deine Daten in LOGINEO NRW werden auf Computern in einem geschützten Rechenzentrum
gespeichert.
Damit LOGINEO NRW funktioniert, werden Cookies auf deinem Computer, Tablet oder Handy
abgelegt. Cookies sind kleine Dateien, die dafür sorgen, dass LOGINEO NRW besser arbeiten kann
und du dich beispielsweise nicht ständig neu anmelden musst.
In LOGINEO NRW wird ebenfalls gespeichert, wann du dich an- oder abmeldest oder welchen
Browser du benutzt. Aber keine Angst, diese Daten kann an deiner Schule niemand sehen. Auch
werden diese Daten regelmäßig gelöscht.
Solange du an deiner Schule bist, hast du ein Benutzerkonto. Es wird gelöscht, wenn du die Schule
verlassen hast.
Du hast das Recht zu erfahren, welche Daten von dir gespeichert werden.
Du kannst verlangen, dass Daten von dir gelöscht werden, wenn die Schule sie nicht ohne deine
Erlaubnis speichern darf. Das ist zum Beispiel bei einem Foto von dir so.
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Um LOGINEO NRW zu benutzen, musst du in die Verarbeitung der von dir
freiwillig bereitgestellten Daten einwilligen.

Dir muss bewusst sein, dass du weitere persönliche Daten in LOGINEO NRW
speichern kannst.
Dazu zählen beispielsweise:


Fotos von dir



Videos auf denen du zu sehen bist

Solche Daten dürfen nur von dir oder mit deiner Erlaubnis in LOGINEO NRW gespeichert werden.
Um diese freiwilligen Daten verarbeiten zu dürfen, braucht deine Schule deine Einwilligung.
Und weil es freiwillig bereitgestellte Daten sind, kannst du sie jederzeit selber löschen oder
verlangen, dass sie gelöscht werden.
Wenn du an einer Videokonferenz teilnimmst, können andere dich sehen. Auch das ist freiwillig.
Wenn du das nicht möchtest, darfst du die Kamera auch ausgeschaltet lassen.

Diese Regeln und die Datenschutzerklärung dienen deinem Schutz. Deshalb ist es wichtig, dass du sie
verstehst.
Wenn du weitere Fragen zu diesem Thema hast, kannst du deine Eltern, deine Lehrerinnen und Lehrer oder
die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten für deine Schule fragen.
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