Informationsblatt zu den Nutzungsbedingungen der Lernplattform lo-net² und
Erstellung eines Lehrernetzwerkes für zukünftige Forschungsprojekte
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
die kostenlose Nutzung von lo-net² macht u. a. die Erhebung von persönlichen Daten
erforderlich. Lehrpersonen können eigene Inhalte erstellen, Bilder hochladen und berühren
damit rechtliche Bereiche wie beispielsweise Datenschutz-, Persönlichkeits- und
Urheberrechte. Um die rechtssichere Nutzung von lo-net² zu gewährleisten, schließt die
Leibniz Universität Hannover einen Nutzungsvertrag mit der Anbieterin der Lernplattform,
der Cornelsen Verlag GmbH, ab. Die medienpädagogische Arbeit mit lo-net² erfordert danach
auch die Mitwirkung und das Einverständnis der Lehrpersonen.
Zu diesem Zweck möchten wir Sie über die wichtigsten Voraussetzungen für die Nutzung
von lo-net² informieren. Beim ersten Einloggen müssen alle zukünftigen Mitglieder den
Nutzungsbedingungen durch Anklicken eines Kontrollkästchens zustimmen. Die Anmeldung
von Mitgliedern bei lo-net² ist ausschließlich durch den sogenannten Administrator der
Plattform möglich. Die beigefügte Einverständniserklärung fasst die für die Lehrpersonen
relevanten Regelungen der Nutzungsbedingungen zusammen und dient gleichzeitig der
Dokumentation der Informationspflicht der Leibniz Universität Hannover. Wir möchten Sie
bitten, die Einverständniserklärung aufmerksam zu lesen und Ihre Zustimmung durch eine
persönliche Unterschrift zu erteilen.
Das Anlegen individueller Benutzerkonten macht die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
von persönlichen Daten der Lehrpersonen erforderlich (Name und Vorname, E-Mailadresse).
Für die Erhebung der Daten im Rahmen der datenschutzrechtlichen Regelungen benötigen
wir Ihr Einverständnis.
__________________
Erhebung von personenbezogenen Daten zur Erstellung eines Lehrernetzwerks
Der Lehrstuhl AG Didaktik der Physik des Instituts für Didaktik der Mathematik und
Physik (IDMP) ist an der Bildung eines Lehrernetzwerkes interessiert. Zum Beispiel werden
Kontakte zu Schulen für Forschungsstudien oder Ba- und Masterarbeiten benötigt.
Wir (die Mitarbeiter des Instituts) möchten sie bitten, uns mit der Angabe Ihrer Schule, Ihrer
Fächerkombination und Ihrer E-Mailadresse Informationen zukommen zu lassen, die uns die
Möglichkeit geben sie gezielt anschreiben zu können. Die Entscheidung über eine freiwillige
Mitarbeit wird natürlich von Ihnen und von Fall zu Fall entschieden.
Eine Teilnahme an der Plattform ist selbstverständlich auch ohne Ihre Bereitstellung der
Daten für unser Lehrernetzwerk möglich.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Prof.Dr. Gunnar Friege

Maximilian Barth

Leibniz Universität Hannover
Institut für Didaktik der Mathematik und Physik
Welfengarten 1, 30167 Hannover
Tel. +49 511 762 17282
Fax +49 511 762 17296
friege@idmp.uni-hannover.de
www.idmp.uni-hannover.de

Leibniz Universität Hannover
Institut für Didaktik der Mathematik und Physik
Welfengarten 1, 30167 Hannover
Tel. +49 511 762 17284
Fax +49 511 762 17296
barth@idmp.uni-hannover.de
www.idmp.uni-hannover.de
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Einwilligung
in die Nutzung der Lernplattform lo-net² für Lehrpersonen

für:
________________________________

________________________________

[Vorname]

[Nachname]

E-Mailadresse: _____________________________________________________________
Benutzername (max. 20 Zeichen)_______________________________________________

Fächerkombination*:___________________
Schule*:____________________________________________________________________
LSchB*1:___________________________________________________________________

1. Einsatz von lo-net²
Die Arbeitsgruppe Didaktik der Physik der Leibniz Universität Hannover beabsichtigt,
die für den Bildungsbereich konzipierte Lern- und Kommunikationsplattform lo-net² der
Cornelsen Verlag GmbH, Mecklenburgische Straße 53, 14197 Berlin, einzusetzen. Die
Plattform lo-net² fördert das internetgestützte, kooperative und vernetzte Arbeiten.
2. Bereiche bei lo-net²
Die Plattform lo-net² besteht aus den acht Bereichen „Start“, „Privat“, „Institution“,
„Netzwerk“, „Material/Kurse“, „Magazin“, „lo-s!“ und „E-Content“. Zentral für die Nutzung
von lo-net2 durch Lehrpersonen sind die Bereiche „Privat“, „Institution“, „Netzwerk“ und
„Materialien/Kurse“.
Im Bereich „Privat“ finden Sie Werkzeuge für die Kommunikation und die berufliche
Organisation z.B. einen E-Mail-Service mit eigener E-Mail-Adresse. Außerdem
können Sie ein persönliches Profil erstellen und dieses anderen Mitgliedern der
Plattform zum Abruf zur Verfügung stellen.
Im Bereich „Institution“ kommen alle lo-net²-Mitglieder der Gruppe „Materialien
NUN-Tagung“ zusammen, um miteinander vernetzt zu arbeiten. Über eine
Dateiablage ist die Möglichkeit gegeben die fertigen Materialien der NUNTagungsgruppe zu beziehen.
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Die mit * gekennzeichneten Angaben sind für die Einrichtung eines Benutzeraccounts nicht notwendig. Falls
sie siech bereiterklären in die Datenbank unseres Lehrernetzwerkes(siehe S.1 und Absatz 3.1
Datenschutzrechtliche Hinweise) .aufgenommen zu werden, wären wir für die zusätzlichen Angaben sehr
dankbar.
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Die folgenden zwei Bereiche sind für eine Nutzung der Plattform im Rahmen der NUNTagung nur bedingt relevant.
Der Bereich „Netzwerk“ dient der institutionsübergreifenden Zusammenarbeit. Hier
können Sie bestehenden Interessengruppen beitreten oder selbst solche Gruppen für
den Austausch mit anderen gründen. Neben den Gruppenaktivitäten ist hier zudem die
Projektbörse verortet. Hier können Sie plattformweit nach Projektpartnern suchen. Im
Schaufenster des Netzwerks können Sie diejenigen Websites plattformweit bekannt
machen, die Sie privat, mit Kolleginnen und Kollegen oder auch mit Schülerinnen und
Schülern in Schulen, Klassen- oder Gruppenräumen mit dem Website-Generator von
lo-net² erstellt haben.
Im Bereich „Materialien/Kurse“ finden Sie mit Übungen versehene Lerninhalte zu
verschiedenen Themen. Diese Kurse wurden von der Redaktion von lo-net² frei
geschaltet und können direkt von Ihnen bzw.
3.

Datenschutzrechtliche Hinweise

3.1.

Die erhobenen Daten zum Vor- und Nachnamen, zur Schule, ihrer Fächerkombination
und ihrer privaten E-Mailadresse werden in einer Lehrernetzwerk-Datei auf einem
Institutsrechner gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Sie dienen
ausschließlich dazu für evtl. anstehende Studien Ansprechpartner zu haben. Die
Entscheidung über eine freiwillige Teilnahme an einer Studie wird von Ihnen natürlich
erst im speziellen Fall entschieden.

3.2.

Bei der Anmeldung von Lehrpersonen bei lo-net² erhebt und verarbeitet das Institut
für Didaktik der Mathematik und Physik der Leibniz Universität Hannover
personenbezogene Daten in Form des Vor- und Nachnamens der Lehrpersonen. Dies
ist erforderlich, da der Einsatz der Plattform lo-net² dem Unterricht in virtuellen
Klassen und der Kommunikation zwischen Schulangehörigen und Mitgliedern von
Partnerinstitutionen dient und somit die Mitglieder untereinander anhand ihres
Namens identifizierbar sein müssen. Zudem erhalten Sie bei lo-net² eine E-MailAdresse, die unter anderem aus Ihrem Vor- und Nachnamen gebildet wird
(Vorname.Nachname@Bildungseinrichtung.Bundesland.lo-net2.de). Außerdem
können Sie freiwillige Angaben über sich sowie ein Foto in ein Profil eingeben und
dieses für die anderen Mitglieder von lo-net² zugänglich machen. Vor- und Nachname,
E-Mail-Adresse und Profil sind nicht für alle lo-net²-Mitglieder sichtbar, sondern nur
für die Mitglieder der Institution(en) und der virtuellen Klassen und Gruppen, in
denen Sie selbst Mitglied sind.

3.3.

(Für die Nutzung der Plattform im Rahmen der NUN-Tagung ist dieser Absatz nur
bedingt relevant.)
Um Ihnen eine Leistungskontrolle bei der Bearbeitung von Online-Kursen zu
ermöglichen, werden weiterhin bei der Bearbeitung eines Online-Kurses durch Sie das
jeweilige Datum der Anmeldung und der letzten Bearbeitung des Kurses, die
bearbeiteten Lektionen und die Fehlerzahl des Abschlusstests seitens des Cornelsen
Verlag GmbH protokolliert und Ihnen angezeigt. Der Moderator einer Klasse oder
Gruppe, der Sie angehören, sowie Ihr Institutions-Administrator können aus
administrativen Gründen in die protokollierten Daten Einsicht nehmen, da dies
insbesondere zur Leistungskontrolle bei Schülerinnen und Schülern benötigt wird. Die
Cornelsen Verlag GmbH als Betreiberin von lo-net² fungiert bei der Erhebung und
Verarbeitung dieser Daten ausschließlich als Auftragsdatenverarbeiter ihrerseits sowie
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des Moderators ihrer jeweiligen virtuellen Klasse/Gruppe, und des InstitutionsAdministrators. Dasselbe gilt, wenn mehrere Gruppen/Klassen-Moderatoren für die
jeweilige virtuelle Gruppe/Klasse oder mehrere Institutions-Administratoren
vorhanden sind.
3.4.

Um dem oder den Institutions-Administrator(en) aus administrativen Gründen eine
Übersicht über die Nutzung von lo-net² durch die Mitglieder ihrer Institution zu
ermöglichen, werden dem oder den Institutions-Administrator(en) im Rahmen der nur
diesen zugänglichen Funktion „Info“ folgende Informationen des Mitglieds angezeigt:
Benutzername (Login-Name), Vor- und Nachname, Datum der Account-Erstellung,
erster und letzter Login, Summe der Logins, Gesamtnutzungsdauer von lo-net², in
Anspruch genommener Speicherplatz bei den Funktionen Mailservice und Dateiablage
sowie Mitgliedschaften (Institution, Klassen, Gruppen).

3.5.

Nach der Anmeldung bei der Plattform lo-net² können Ihre personenbezogene
Informationen institutions- und klassenweit abgerufen und gespeichert werden; Art
und Umfang der personenbezogenen Daten sind davon abhängig, welche
Funktionalitäten der Plattform lo-net² durch den oder die Administrator(en) der Schule
aktiviert wurden und welche Einstellungen Sie wählen.

3.6

Die personenbezogenen Daten der lo-net² Mitglieder werden von der Cornelsen
Verlag GmbH geschützt. Die Cornelsen Verlag GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt
diese unter strenger Beachtung des deutschen Datenschutzrechts. Die Cornelsen
Verlag GmbH gibt personenbezogene Daten der lo-net2 Mitglieder im für die
Vertragserfüllung erforderlichen Umfang an von ihr beauftragte Dienstleister, z.B. ITDienstleister, weiter. Ansonsten gibt die Cornelsen Verlag GmbH personenbezogene
Daten der lo-net² Mitglieder nicht an Dritte weiter, es sei denn, die Weitergabe erfolgt
in Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung (z.B. im Rahmen von strafrechtlichen
Ermittlungen); in diesem Falle werden nur solche Informationen weitergegeben, zu
denen die Cornelsen Verlag GmbH gesetzlich verpflichtet ist. In keinem Fall werden
personenbezogene Daten der lo-net2 Mitglieder von der Cornelsen Verlag GmbH
verkauft oder anderweitig vermarktet.

4. Pflichten und Verantwortlichkeiten
4.1.

Die Administration vergibt beim Anlegen eines Benutzerkontos ein individuelles
Passwort. Das Passwort kann jederzeit von den Mitgliedern selbst geändert werden.
Die Mitglieder sind verpflichtet, das durch die Administratorin oder den Administrator
zugeteilte Passwort nicht an andere weiterzugeben und es vor dem Zugriff anderer zu
schützen. Ein Missbrauch durch andere sollte unverzüglich bei der Administration
angezeigt werden. Die Administration darf dann den Zugang sperren und dem
Mitglied ein neues Passwort zuteilen.

4.2.

Die Lernplattform ermöglicht es den Mitgliedern, Inhalte (Texte, Bilder, Fotos,
Audio- und Video-Dateien usw.) innerhalb von lo-net² sowie im Internet zu
veröffentlichen. Sie sind für die Inhalte verantwortlich und verpflichten sich, mit der
Veröffentlichung der Inhalte nicht gegen das Gesetz und insbesondere nicht gegen die
Rechte anderer (z. B. Persönlichkeits-, Urheber- und Markenrechte) zu verstoßen.
Verboten sind auch Inhalte, die gegen das Straf- und Jugendschutzrecht verstoßen,
dazu zählen Propagandamittel und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen,
rassistisches Gedankengut, Gewaltdarstellungen, pornographische Inhalte oder
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Beleidigungen und andere ehrverletzende Äußerungen. Bei personenbezogene Daten
müssen die datenschutzrechtlichen Vorschriften beachtet werden
5. Widerruflichkeit und Freiwilligkeit
5.1.

Die Einwilligung in die Nutzung von lo-net2 und in die Freigabe von personenbezogenen Daten und können für die Zukunft jederzeit, auch einzeln, widerrufen
werden. Im Falle des Widerrufs dürfen meine Daten zukünftig nicht mehr für die
genannten Zwecke verwendet werden und meine sowie meine bei lo-net² im Bereich
"Privat" gespeicherten Daten werden gelöscht, soweit keine gesetzlichen
Aufbewahrungsrechte beziehungsweise -pflichten greifen. Soweit die Einwilligung
nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, das heißt auch über das Ende der
Schulzugehörigkeit hinaus.

5.2

Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem
Widerruf entstehen keine Nachteile.

Einwilligung
Ich erklären mich einverstanden
- mit der Anmeldung bei lo-net²,
- mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner persönlichen Daten gemäß Ziffer 3.1
- mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner persönlichen Daten gemäß Ziffern 3.2-3.5
- und der Einhaltung meiner Pflichten und Verantwortlichkeiten gemäß Ziffer 4.
(bitte ggf. streichen)
Ich habe die zugrundeliegenden Nutzungsbedingungen verstanden und von der Widerrufsbelehrung
sowie der Erklärung zur Freiwilligkeit Kenntnis genommen.

________________________

____________________________________

[Ort, Datum]

[Unterschrift]
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