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Der Betreiber (LISUM) weist gemäß § 13 BbgDSG darauf hin, dass personenbezogene Daten in der 

Lernplattform Moodle gespeichert werden. Ansonsten werden personenbezogene Daten nur erhoben, 

verarbeitet oder genutzt, sofern der Nutzer einwilligt oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. Eine 

Weitergabe der gespeicherten personenbezogenen Daten, auch in anonymisierter Form, an Dritte erfolgt 

nicht oder nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Betroffenen. 

1. Der Nutzer erkennt die nachfolgenden Bedingungen zur Nutzung des SchulleitungsPortals durch seine 

Bestätigung im Registrierungsformular des SchulleitungsPortals an. 

2. Der/die Nutzer/in ist für den Inhalt seiner Beiträge in den Foren verantwortlich. Beiträge, die gegen geltendes 

Recht verstoßen, dürfen ebenso wenig eingestellt werden wie rassistisches, sexistisches oder pornographisches 

Material. Dies gilt auch für Verweise auf derartige Inhalte. 

3. Für die Einrichtung eines persönlichen Zugangs zum SchulleitungsPortal des LISUM ist die elektronische 

Speicherung personenbezogener Daten (Name und Vorname, Anmeldename, E-Mailadresse, Schulname und 

Schulort) notwendig. Darüber hinaus kann jeder Nutzer auf freiwilliger Basis im persönlichen Profil weitere 

persönliche Daten erfassen. Nach erfolgter Registrierung werden auf dem SchulleitungsPortal von den 

Nutzerinnen und Nutzern eingegebene oder mit der Nutzung automatisch anfallende Daten in der Moodle-

Datenbank protokolliert. Das sind: Informationen zu welcher Zeit welche Nutzer/innen auf welche Bestandteile 

des SchulleitungsPortals bzw. auf die Profile anderer Nutzer/innen zugegriffen haben. 

4. Diese Daten sind nur der Administration der Lernplattform Moodle und der Leitung des SchulleitungsPortals 

zugänglich, nicht jedoch anderen Nutzern/innen. Sie dienen ausschließlich dem Betrieb des SchulleitungsPortals 

und werden nicht an Dritte/andere Personen oder Stellen weitergegeben, auch nicht in anonymisierter Form. 

Die Administration der Lernplattform Moodle sowie die Leitung des SchulleitungsPortals versichern, dass die 

Protokolle statistisch nicht ausgewertet werden.  

Die Daten werden nach der Abmeldung eines Teilnehmenden gelöscht. 

5. Beiträge, die an den Teilnehmer „Anonymus“ gerichtet sind, werden, soweit sie nicht gegen die Richtlinien in 

Ziff. 2. Satz 2 verstoßen, im entsprechenden Forum ohne Nennung des Namens des Teilnehmenden eingestellt. 

Der/die Absendende ist der Leitung des SchulleitungsPortals bekannt. 

6. Haftungsschluss 

Die Experten geben ihre Ratschläge und Hinweise nach bestem Wissen und Gewissen. Irrtümer sind dennoch 

möglich. Eine Haftung für Rechtsirrtümer der Experten wird deshalb ausdrücklich ausgeschlossen. 
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