
  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

das Land NRW stellt ab sofort eine datenschutzrechtliche konforme 

Lernmanagement Plattform zur Verfügung: „Logineo NRW LMS“. 

Die Schulkonferenz hat sich einstimmig damit einverstanden erklärt, dass wir dieses 

Lernmanagementsystem nutzen können. 

Wir sind dabei, das System sukzessive aufzubauen und werden dann die Kinder mit 

dem System in unserem Präsenzunterricht vertraut machen. 

Informationen zu der Plattform inklusive aller datenschutzrechtlichen Aspekte finden 

Sie hier: 

https://www.logineo.schulministerium.nrw.de/LOGINEO-NRW/NEU-LOGINEO-NRW-

LMS-Lernmanagementsystem/ 

Für die Anlage eines Benutzerkontos werden folgende Daten Ihres Kindes verwendet: 

Vorname, Nachname, Geburtsdatum und die Zugehörigkeit zur Klasse. 

Wir möchten für diese Plattform Ihr Einverständnis einholen. Wir hoffen mit diesem 

Lernmanagementsystem, bei möglichen Schulschließungen, für den Onlineunterricht 

gut vorbereitet zu sein und schnellstmöglich neben dem bereits installierten 

Messengertool auch das Videotool installieren und entsprechend nutzen zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

M. Gualano und das Team der GGS Astrid-Lindgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astrid-Lindgren-Schule 

Moers  
 

https://www.logineo.schulministerium.nrw.de/LOGINEO-NRW/NEU-LOGINEO-NRW-LMS-Lernmanagementsystem/
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Ich / wir sind an der Einführung eines Logineo NRW LMS Nutzerkontos und der 

Teilnahem an Videokonferenzen (sobald möglich und notwendig) von privaten 

Endgeräten aus, wie oben beschrieben, einverstanden: 

Name des Kindes:________________________________, Klasse:__________________ 

Einstellung eines Nutzerkontos:  JA   NEIN 

Teilnahem per Video:   JA   NEIN 

Bitte ankreuzen! 

 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit formlos bei der Schule wiederrufen 

werden. Im Falle des (Teil-)Wiederrufs wird Ihr Kind Logineo NRW LMS nicht mehr oder 

nur noch mit den Funktionen nutzen, mit denen Sie einverstanden sind. Durch den 

Wiederruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 

zum Wiederruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Soweit die Einwilligung nicht 

wiederrufen wird, gilt sie bis zum Ende der Schulzeit an der Schule. 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen 

Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, 

ein Widerrufsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. 

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der 

Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-

Westfalen zu. 

 

__________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

Sollten Sie die Einverständniserklärung nicht an die Schule zurückgegeben haben, 

werden wir kein Nutzerkonto bei Logineo NRW LMS anlegen, da wir davon ausgehen, 

dass Sie mit der Nutzung nicht einverstanden sind. 


