
Einwilligung zur Verarbeitung meiner Daten 
im Lernraum Berlin 

 
 
 
 
______________________________________________________________ 
Vorname Name  
 

______________________________________________________________ 
E-Mail (freiwillige Angabe) 
 

______________________________________________________________ 
Schule/Klasse 
 
 
 

 Die Nutzungsbedingungen des Lernraum Berlin (siehe Rückseite) habe ich zur Kenntnis 

genommen. 
 

 Hiermit gebe ich meine Einwilligung im Sinne des Art. 6 Abs. 1a) der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (https://dsgvo-gesetz.de) zur Verarbeitung meiner Daten für den Zweck 
meiner Teilnahme am Lernraum Berlin. 
 
Berlin, den ___________________________ 
 
 
 

____________________________________ 
Unterschrift Schüler/-in (ab 14. Lebensjahr) 
 
 
Bei Schüler/in unter 18 Jahren: 
 
 
 

________________________________   ________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte   Unterschrift Erziehungsberechtigte 
 
 
  



Nutzungsbedingungen und Einwilligung 

 

Die Nutzung von Lernraum und seiner Angebote ist freiwillig. Eine Rechtsgrundlage, die zur 
Teilnahme an dieser Form des Angebots verpflichtet, gibt es nicht. In "Lernraum Berlin" 
werden ab der Registrierung als Nutzer/-in auch 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 "Lernraum Berlin" die einschlägigen Datenschutzbestimmungen. 
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 selbst angeforderten, teils zwingenden, teils freiwilligen Informationen 
hinaus protokolliert die bei "Lernraum Berlin" zugrundeliegende Software Moodle, zu 
welcher Zeit welche Nutzer/-innen auf welche Bestandteile der Lehrangebote und auf die 
Profile anderer Nutzer/-innen zugreifen. Protokolliert wird ferner unter anderem je nach 
Ausgestaltung des einzelnen Angebots, ob Teilnehmer/-innen gestellte Aufgaben erledigt, ob 
und welche Beiträge sie in den eventuell angebotenen Foren geleistet, ob und wie sie in 
Workshops mitgewirkt haben. Diese Nutzungsdaten bleiben bei "Lernraum Berlin" bis zum 
Ende des jeweiligen Kurses bzw. Projektes gespeichert. Sie sind der Administration von 
"Lernraum Berlin" und der Leitung der jeweiligen Kurse bzw. Projekte zugänglich, nicht 
jedoch (von Daten im Zusammenhang mit Aufgaben, Workshops und Foren abgesehen) 
anderen Nutzern/-innen. Sie dienen ausschließlich der Durchführung der jeweiligen 
Lehrveranstaltung bzw. Projektes und werden nicht an andere Personen oder Stellen 
weitergegeben, auch nicht in anonymisierter Form. Sie werden nach Abschluss, spätestens 
mit Beendigung des Schulbesuchs und auf Wunsch auch nach vorheriger Abmeldung 
gelöscht. Erstellte Unterrichtsmaterialien können nach Einwilligung der Teilnehmer/-innen 
davon ausgeschlossen werden. 

Einwilligung 

Mit der Registrierung und Nutzung von "Lernraum Berlin" geben Sie in Kenntnis dieser 
Erläuterungen und im Sinne des Artikels 6 der EU Datenschutz-Grundverordnung Ihre 
Einwilligung zu der bezeichneten Datenerhebung und -verarbeitung. Diese Einwilligung ist 
jederzeit frei widerruflich durch entsprechende Erklärung gegenüber der Administration von 
"Lernraum Berlin" per E-Mail an lernraum@online.de. 

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das 
Schuljahr hinaus. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile.  
 
Bei Schüler/-innen unter 18 Jahren ist eine Einwilligung der Erziehungsberechtigten ab dem 
14. Geburtstag auch mit Unterschrift der Schülerin / des Schülers notwendig. 
 

 

mailto:lernraum@online.de

