
 
Erklärung zur Information über die 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten  
                                                 für Eltern 

 

Name, Vorname des Erziehungsberechtigten                          E-Mailadresse Erziehungsberechtigter    

Laut Schulkonferenzbeschluss vom 29.05.2018 wurde die Lernplattform „itslearning“ als verpflichtendes Medium für die 
schulinterne Kommunikation eingeführt. Darüber hinaus steht es den Lehrkräften im Rahmen ihrer pädagogischen 
Freiheit offen, „itslearning“ auch als Lernmittel für die Arbeit im Unterricht zu nutzen.  

Auf der folgenden Webseite erhalten Sie einen ersten Überblick über „itslearning“: 
https://itslearning.com/de. Die Startseite der Plattform für das CRG lautet 
https://crghagen.itslearning.com. 
  
 
Für die Einrichtung eines persönlichen Zugangs zu der „itslearning“-Lernplattform ist die elektronische Speicherung 
folgender personenbezogener Daten zwingend erforderlich, um den Nutzern die Teilnahme auf dieser Lernplattform zu 
ermöglichen:   

• Name und Vorname   
• Login-Daten (Benutzername)   
• Klassenzugehörigkeit des Kindes/der Kinder 

 

 

Darüber hinaus kann jeder Nutzer auf freiwilliger Basis in seinem persönlichen Profil weitere persönliche Daten erfassen.  

Darüber hinaus werden sogenannte Cookies nach dem Login auf dem Rechner lokal gespeichert. Sie dienen der 
Optimierung des Zugriffs, indem beispielsweise die Login-Seite der Schule oder Standardeinstellungen der Seite 
gespeichert werden. Login-Daten und persönliche Profildaten werden nicht in Cookies gespeichert. Cookies werden nicht 
verwendet, um Nutzeraktivitäten zu protokollieren oder zu überwachen. Alle gespeicherten Cookies können jederzeit 
vom Nutzer durch einen auf der Login-Seite angebrachten Link vollständig gelöscht werden.   

Die itslearning GmbH als Anbieter der Lernplattform wird bei der Verarbeitung der oben genannten personenbezogenen 
Daten im Auftrag der Schule als sogenannte Auftragsdatenverarbeiterin im Sinne des jeweils anwendbaren 
Landesdatenschutzgesetzes tätig. Sie verarbeitet die Daten ausschließlich im Rahmen der Weisungen der Schule und 
schützt sie vor Missbrauch und Datenverlust. Die Schule ist Eigentümerin der Daten, bleibt für die Einhaltung der 
einschlägigen Datenschutzvorschriften verantwortlich und ist Ansprechpartner für die Nutzer.  
 

 

Bestätigung der Kenntnisnahme   

Vor der Anmeldung und Nutzung der Lernplattform ist es erforderlich, dass Sie die obenstehenden Erläuterungen zur 
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung zur Kenntnis nehmen. Mit der ersten Anmeldung über ihren persönlichen 
Account erklären Sie die Kenntnisnahme der o.g. Informationen und Erläuterungen.    

Stand: Dezember 2021 

 

 

 


