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Datenschutzerklärung
Hinweise bezüglich Datenschutz und Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei
der Nutzung des Learning Management Systems Moodle – genannt "Moodle".
SSL-Verschlüsselung
Diese Seiten nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte
die SSL-Verschlüsselung (erkennbar am grünen Schloss-Symbol). Dadurch können Daten, die Sie
übermitteln nicht von Dritten mitgelesen werden.
Teilnehmer
Wer aktiv an Kursen in Moodle teilnehmen will, muss in Moodle registriert sein. Mit Beginn der
Registrierung als Nutzer/in werden die von Ihnen eingegebenen oder mit Ihrer Nutzung automatisch
anfallenden Daten - auch Ihre IP-Adresse - verarbeitet. Soweit diese auf Ihre Person und nicht nur auf
eine fingierte Identität verweisen, handelt es sich um personenbezogene Daten. Darum gelten auch
für diese Moodle-Lernplattform die einschlägigen Datenschutzgesetze. Diese verlangen vor allem die
eingehende Information über Art und Umfang der Erhebung von personenbezogenen Daten und Art
und Weise ihrer weiteren Verarbeitung.
„Personenbezogene Daten“ sind laut Art. 4 Datenschutz-Grundverordnung alle Informationen, die
sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B.
Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann.
Für die Einrichtung und Nutzung eines persönlichen Zugangs zur Moodle-Lernplattform ist die elektronische Speicherung folgender personenbezogenen Daten notwendig:
Name und Vorname
Anmeldename / Kennwort
E-Mail-Adresse
Diese Daten geben Sie bei der Anmeldung (Selbsteinschreibung) an. Zu den einzelnen Kursen gelangen
Sie ausschließlich über den - für jeden Kurs individuell festgelegten zugesandten - Zugangsschlüssel.
Die Teilnehmer/innen verpflichten sich, die Zugangsdaten geheim zu halten, insbesondere Anmeldename, Kennwort und Zugangsschlüssel zum Kurs nicht an Dritte weiterzugeben. Sie haften für jeglichen
Missbrauch ihres jeweiligen Accounts, der aufgrund ihres Verschuldens entsteht. Teilnehmer/innen
haben sicherzustellen, dass ihre E-Mail-Adresse stets gültig und funktionsfähig ist.
Nach dem Login können Sie Ihre Daten jederzeit über Ihr persönliches Profil einsehen. Sie können Ihre
Profildaten um weitere freiwillige Angaben (z. B. ein Bild) ergänzen. Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Profil
sind für andere Teilnehmer/innen nicht sichtbar. Diese Daten sind nur dem Admin bzw. dem jeweiligen
Kursleiter zugänglich, lediglich der Vor- und Zuname sowie ein von Ihnen eingestelltes Bild sind für
andere Teilnehmer/innen sichtbar.
Beiträge in Foren / Glossar / Wiki sind teilweise mit Datum und Uhrzeit des Beitrages, Ihrem Namen
und soweit Ihr Profil ein Bild enthält auch mit diesem für alle Kurteilnehmerinnen & Kursteilnehmer
sichtbar.
Sollte der im Kursraum vorhandene Feedbackbogen vom Teilnehmer / Teilnehmerin ausgefüllt
werden, wird dieser an die anmeldende VHS geschickt.
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Speicherung von Logdaten
Über die in der Anmeldung angegebenen, teils automatisch anfallenden, teils vom Teilnehmer
zusätzlich eingegebenen Informationen hinaus protokolliert die der Lernplattform zugrunde liegende
Software „Moodle“ in einer Datenbank, zu welcher Zeit welche Teilnehmer/innen auf welche
Bestandteile der Lehrangebote zugegriffen haben. Diese Daten sind nur dem Administrator dieser
Moodle-Plattform und der Leitung der jeweiligen Lehrveranstaltung zugänglich, nicht jedoch anderen
Teilnehmern / Teilnehmerinnen. Sie dienen ausschließlich der Durchführung der jeweiligen Veranstaltung und werden normalerweise nicht an andere Personen oder Stellen weitergegeben, auch nicht
in anonymisierter Form. Sofern allerdings Teilnehmer / Teilnehmerinnen bestreiten im Kursraum
gewesen zu sein und sich dort Info-Material angeschaut bzw. heruntergeladen zu haben, können diese
Logdaten an die VHS, bei der sich der Teilnehmer / die Teilnehmerin angemeldet hat, weitergeleitet
werden.
Protokolliert wird ferner unter anderem je nach Ausgestaltung des einzelnen Lehrangebots, ob
Teilnehmer/Innen gestellte Aufgaben erledigt und welche Beiträge er/sie in den eventuell
angebotenen Foren geschrieben haben.
Die Administration dieser Moodle-Plattform sowie die Leitung der jeweiligen Lehrveranstaltung
versichern, dass von ihnen die Protokolle statistisch nicht ausgewertet werden.

Auskunfts- und Berichtigungsrecht / Widerspruch
Laut der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) haben Sie das Recht auf Information, welche
personenbezogenen Daten gespeichert und verarbeitet werden. Ergebnisse aus Tests, Lernpaketen
und Aufgaben und Daten zum Abschluss des Kurses und der Gesamtbewertung müssen bis zum Ablauf
gesetzlicher Aufbewahrungspflichten aufbewahrt werden.
Sie haben außerdem das Recht, vom Verantwortlichen unverzüglich eine Berichtigung / Löschung sie
betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Sie können jederzeit gegen die
Verarbeitung personenbezogener Daten Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist an den
Verantwortlichen zu richten.
Der Widerruf kann dazu führen, dass Sie danach keinen Zugang zur Lernplattform mehr erhalten und
eine Teilnahme an einem Kurs nicht mehr möglich ist.
Das Widerspruchsrecht ist keine automatische Verpflichtung zur Löschung der Daten für den
Verantwortlichen. Sofern der Verantwortliche Speicherpflichten aus anderen Gründen hat, wird er dies
abwägen und Sie informieren.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Daten nicht rechtmäßig ist, können Sie sich an
den Verantwortlichen oder die Aufsichtsbehörde wenden.
Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.

Löschung von Daten
Personenbezogene Angaben der Profilseite werden nach Abschluss des Kurses gelöscht, ebenso alle
abgegebenen Beiträge / Kommentare / hochgeladene Dateien. Ein weiterer Zugang zur Lernplattform
nach Beendigung des ausgeschriebenen Kurses ist nicht möglich.
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Server-Log-Files
Der Hoster der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log
Files. Dies sind:
•
•
•
•
•

Browsertyp/ Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu
prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Urheberrecht / gesetzliche Vorgaben
Jede/r Teilnehmer/in ist zur Einhaltung der Gesetze, insbesondere zur Wahrung von Persönlichkeits-,
Urheber-, Leistungs- und Markenschutzrechten verpflichtet. Es ist Nutzenden darüber hinaus nicht
gestattet, Moodle für Werbe- und Marketingbotschaften zu verwenden. Jede/r Teilnehmer/in ist
verantwortlich für die Materialien, die er/sie aus eigenen oder externen Quellen, in Moodle einbringt.
Die Urheberrechte aller in Moodle eingebrachten Informationen und Materialien, von Teilnehmern/
Teilnehmerinnen erstellte oder externe Dokumente, sollen von jedem/jeder Teilnehmenden anerkannt und beachtet werden. Der Betreiber dieser Lernplattform wird von Ansprüchen Dritter in diesem
Zusammenhang freigestellt.
Nutzerinnen und Nutzer haben bei der Nutzung von Moodle weiter zu gewährleisten, dass sie nicht
gegen geltendes Recht verstoßen, insbesondere:
•

•

•

nicht eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begehen, insbesondere keine anderen Nutzenden
zu belästigen oder zu beleidigen, verleumderische oder bedrohende Inhalte einzustellen oder
solche an andere Nutzende zu verschicken.
nicht gegen das Urheberrecht zu verstoßen, insbesondere Vervielfältigungsstücke aller Art der
eingestellten Lerninhalte zu erzeugen oder diese Inhalte an Dritte während oder nach der
Nutzungsberechtigung weiterzugeben.
nicht gegen Jugendschutzvorschriften verstoßen.

Cookies
Mit der Nutzung von Moodle werden zwei Cookies auf dem jeweiligen Computer lokal gespeichert.
•

Das wichtigste Cookie heißt standardmäßig MoodleSession. Sie müssen dieses Cookie
erlauben, um zu gewährleisten, dass der Zugriff nach dem Login auf alle Seiten möglich ist und
auf die richtige Seite zugegriffen wird. Nach dem Ausloggen bzw. Schließen Ihres Browsers
wird dieses Cookie automatisch gelöscht.

•

Das andere Cookie dient der Bequemlichkeit und heißt standardmäßig MoodleID. Dieses
Cookie speichert den Anmeldenamen im Webbrowser und bleibt auch nach dem Abmelden
erhalten. Beim nächsten Login ist dann Ihr Anmeldename bereits eingetragen. Dieses Cookie
können Sie verbieten, müssen dann aber bei jedem Login Ihren Anmeldenamen neu eingeben.
Cookie-Einstellungen können Sie in Ihrem jeweiligen Browser vornehmen.
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Einwilligungserklärung / Widerruf
Mit der Registrierung und Nutzung der Lernplattform von https://vhs-seminare-online.de geben Sie in
Kenntnis dieser Erläuterungen Ihre Einwilligung zu der vorher bezeichneten Datenerhebung und verwendung.
Diese Einwilligung können Sie jederzeit vor Kursbeginn widerrufen, indem Sie eine entsprechende
Erklärung der Administration der Lernplattform zukommen lassen. Damit wird kein Nutzungszugang
zur Lernplattform https://vhs-seminare-online.de angelegt und demzufolge ist auch kein Kursbesuch
möglich.
Das Moodle-Team behält sich vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit zu ändern, wenn
Änderungen aufgrund von nachträglich erkannten Regelungslücken oder im Hinblick auf neue Dienste
erforderlich werden. Die Nutzer werden über die Änderungen informiert und können jederzeit ihre
Einwilligung widerrufen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Verantwortlicher / Betreiber der Lernplattform:
EDV-Schulungen
Doris Opitz
Silnerstrasse 34
85221 Dachau
mobil: 0 172 / 863 68 83
vhs-seminare@gmx.de
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