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Datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezo-

genen Daten von Schüler:innen bei Nutzung externer Lernplattformen und 

Bildungsangebote 

Alle Informationen zu den verwendeten Systemen bzw. Plattformen sowie zu den datenschutzrechtlichen 

Informationen sind auf unserer Homepage unter www.gesamtschule-roedinghausen.de als PDF im Be-

reich „Downloads“ sowie mittels QR-Codes zu finden. Alternativ kann ein Ausdruck aus dem Informati-

onsständer vor dem Sekretariat mitgenommen werden. 

      
Vorname und Name Schüler:in in Druckbuchstaben Geburtsdatum  Klasse/Jahrgang 

 

LOGINEO NRW LMS 

❑ 
ja 

❑ 
nein 

Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten (Benut-
zer-, Nutzungs-, und Protokolldaten) der oben angegebenen Person bei 
der Nutzung des Lernmanagementsystem des Landes Nordrhein-Westfa-
len. Die Einwilligung geschieht freiwillig und kann jederzeit widerrufen 
werden. 

Westermann Verlagsgruppe (Online Diagnose, kapiert.de und BiBox) 

❑ 
ja 

❑ 
nein 

Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten (Benut-
zer-, Nutzungs-, und Protokolldaten) der oben angegebenen Person bei 
der Nutzung der interaktiven Lern- und Kommunikationsplattformen der 
Westermann Verlagsgruppe. Die Einwilligung geschieht freiwillig und 
kann jederzeit widerrufen werden. 

Cornelsen Verlag (scook) 

❑ 
ja 

❑ 
nein 

Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten (Benut-
zer-, Nutzungs-, und Protokolldaten) der oben angegebenen Person bei 
der Nutzung interaktiven Lern- und Kommunikationsplattform des Cor-
nelsen Verlags. Die Einwilligung geschieht freiwillig und kann jederzeit wi-
derrufen werden. 

bettermarks 

❑ 
ja 

❑ 
nein 

Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten (Benut-
zer-, Nutzungs-, und Protokolldaten) der oben angegebenen Person bei 
der Nutzung der interaktive Mathematik-Lernplattform der bettermarks 
GmbH. Die Einwilligung geschieht freiwillig und kann jederzeit widerrufen 
werden. 
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Adobe Spark 

❑ 
ja 

❑ 
nein 

Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten (Benut-
zer-, Nutzungs-, und Protokolldaten) der oben angegebenen Person bei 
der Nutzung des Design-Tools für Media-Grafiken, Videos und Web-Sei-
ten. Die Einwilligung geschieht freiwillig und kann jederzeit widerrufen 
werden. 

Padlet 

❑ 
ja 

❑ 
nein 

Einwilligung in die aktive Nutzung von Padlet in der Schule und zu Hause. 
Die Einwilligung geschieht freiwillig und kann jederzeit widerrufen wer-
den. 

 

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit formlos widerrufen werden. Aus der Nichterteilung oder 

dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

    
Ort und Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

    
Ort und Datum ab dem 16. Geburtstag: Unterschrift Schüler:in 
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