
Sehr geehrte zukünftige Nutzer der ILIAS Lernplattform, liebe Eltern, liebe Schülerinnen 

und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Elly-Heuss-Knapp-Schule (kurz EHKS) möchte den zeitgemäßen Einsatz digitaler Medien im 

Unterricht fördern und setzt diese unter anderem in der zweijährigen Berufsfachschule Sozialwe-

sen (Ausbildung zur Fachkraft für Pflegeassistenz und FHR; kurz FPA2.0) verbindlich ein.  

Die EHKS hat sich zu diesem Zweck für die interaktive Lernplattform ILIAS entschieden. ILIAS gibt 

der Schule die Möglichkeit, in einem geschützten Raum innerhalb des offenen Internets schuli-

sche Inhalte zu vermitteln, Lernprozesse zu fördern und Medienkompetenz auszubauen. 

Die Nutzung von ILIAS durch die Schülerinnen und Schüler macht u. a. die Erhebung von persön-

lichen Daten erforderlich. Die Lernenden können u. a. eigene Inhalte erstellen, Bilder hochladen 

und berühren damit rechtliche Bereiche wie beispielsweise Datenschutz-, Persönlichkeits- und 

Urheberrechte. Um die rechtssichere Nutzung von ILIAS zu gewährleisten muss das Einverständnis 

der Nutzer/innen bzw. das der Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler vorliegen. 

Zu diesem Zweck möchten wir Sie über die wichtigsten Voraussetzungen für die Nutzung von 

ILIAS informieren. Beim ersten Einloggen müssen alle zukünftigen Mitglieder den Nutzungsbe-

dingungen durch Anklicken eines Kontrollkästchens zustimmen. Als volljährige Person und Erzie-

hungsberechtigte/r sind Sie zustimmungsberechtigt. Schüler/innen im Alter bis einschließlich 17 

Jahren sollten zusätzlich zu der Zustimmung ihrer Eltern einwilligen.  

Die Anmeldung von Mitgliedern bei ILIAS ist ausschließlich durch den sogenannten Administrator 

der Schule möglich. Die beigefügte Einverständniserklärung fasst die für die Lernenden relevanten 

Regelungen der Nutzungsbedingungen zusammen und dient gleichzeitig der Dokumentation der 

Informationspflicht der Schule. 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 Lernenden erforderlich. Zu den Daten zählen Name, Vorname, Geburtstag 

und Klassenzugehörigkeit. Für die Erhebung der Daten im Rahmen der datenschutzrechtlichen 

Regelungen benötigen wir Ihr Einverständnis. Bei fehlendem Einverständnis kann die Schule der 

Schülerin bzw. dem Schüler einen sogenannten Gastzugang zur Verfügung stellen, die uneinge-

schränkte Teilnahme am Unterricht ist damit allerdings im Rahmen der FPA2.0-Ausbildung nicht 

mehr gewährleistet. 

Die Schule selbst verpflichtet sich dazu, den Lernenden einen sachgemäßen, kritischen und kom-

petenten Umgang mit den digitalen Medien vermitteln. Zu diesem Zweck wird sie die medienpä-

dagogische Fortbildung der verantwortlichen Lehrpersonen sicherstellen und entsprechende Auf-

klärungsarbeit in der Schule leisten. Um Missbrauch vorzubeugen und ihrer Aufsichtspflicht nach-

zukommen, werden die zugrundeliegenden Nutzungsbedingungen im Rahmen des Unterrichts 

besprochen und technische Sicherheitsmaßnahmen an den schuleigenen Computern durchge-

führt. Da die Schülerinnen und Schüler auch von zu Hause aus mit ILIAS arbeiten sollen, möchten 

wir Sie bitte, die heimischen Computernutzung Ihrer Kinder zu begleiten und für die Einhaltung 

der Nutzungsordnung zu sorgen. 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 



Einwilligung in Nutzung der Lernplattform ILIAS    (Stand: September 2010) 
 

1. Einsatz von ILIAS 

Die EHKS ist alleine berechtigt, die Anmeldung der Mitglieder (Teilnehmer/Nutzer) durchzuführen. Zu den 

anmeldeberechtigten Personen zählen die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungs-

berechtigten und unter Umständen Partner aus dem schulischen Umfeld, wie Partnerschulen und Ausbil-

dungsunternehmen. Die angemeldeten Personen werden im Folgenden Nutzer genannt. 

 

2. Nutzungsbedingungen 
Der Nutzer verpflichtet sich, das geltende Urheberschutzgesetz zu achten und Beiträge zunächst auf ihre 

bedenkenlose Verwendbarkeit hin zu überprüfen; dies betrifft Texte und Bilder. Die EHKS geht im Falle einer 

Veröffentlichung davon aus, dass das Urheberrecht gewahrt wurde und der Nutzer die ausdrückliche Er-

laubnis zur Veröffentlichung besitzt. 

Der Nutzer verpflichtet sich dafür Sorge zu tragen, dass Beiträge, Themen und die Kommunikation im Chat 

mit folgenden Inhalten oder Links zu diesen keinesfalls toleriert werden: 

 Inhalte die gegen geltendes deutsches Recht, den guten Geschmack und Ethik verstoßen. 

 Pornografische Inhalte (in Wort und Bild nach Par. 184 StGB). 

 Illegale Inhalte und Aufforderungen zu diesen Handlungen, sowie das Auffordern zu Straftaten und 

zu der Beteiligung solcher. 

 Die Abbildung, Verlinkung oder sonstige Verbreitung von Gewaltakten. 

 Inhalte mit rassistischem Gedankengut, Propaganda, sowie Hetze und Beleidigung gegen Minder-

heiten und Randgruppen. 

 Links auf Seiten, die eine Vergütung für das Aufrufen Ihrer Seite zahlen (z.B. Referer-ID's). 

 Links zu Warez/Crack-Seiten und Seiten, die das Thema behandeln. 

 Beiträge, die dazu dienen andere User zu denunzieren (Beleidigungen, Hetze und anderes Material, 

welches andere User verleumdet oder bedroht), sind verboten. 

 Nachrichten mit Werbebotschaften sowie sonstigem Spam sind nicht gestattet. 

Nutzer, die Werbung per Nachricht erhalten, sollten diese umgehend an die Administratoren der EHKS 

weiterleiten. 

 

3. Haftungsbeschränkung 
Die EHKS haftet nicht für Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungs-

verletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung, soweit nicht vorsätzliches oder 

grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Die EHKS haftet ausnahmslos nicht für Leistungsstörungen, die an oder 

aufgrund der Hard- und Software entstehen. Dies schließt jegliche Schäden ein, einschließlich entgangener 

Gewinne, den Verlust von Geschäftsdaten, der Unterbrechung des Geschäftsverlaufs, entgangener Einspa-

rungen oder anderer Schäden, die zufällig oder als Konsequenz aus dem Kopieren/Download, der Anwen-

dung oder Unfähigkeit der Anwendung der Dokumente resultieren. 

 

4. Urheberrecht 
Alle Urheberrechte an dem vertragsgegenständlichen Fachinhalt der EHKS-Kategorie verbleiben bei dem 

Nutzer und den jeweiligen Autoren. Die Nutzungsberechtigung erstreckt sich nur auf die ausdrücklich ein-

geräumten Nutzungsarten gem. Ziffer 2 und soweit wie dies durch die allgemeinen Nutzungsbedingungen 

festgelegt ist. 

 

5. Speicherung von personenbezogenen Daten gemäß BDSG 
Die EHKS gewährleistet, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Abwicklung des Vertrags-

verhältnisses und der Betreuung beschäftigt sind, die einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften 

kennen und beachten. Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke 

der Erfüllung des (Aus-)Bildungsvertragsverhältnisses und soweit sie Voraussetzung für die Kommunikation 



zwischen der EHKS und den Nutzern sind. Um den EHKS-ILIAS-Administratoren aus pädagogischen und 

administrativen Gründen eine Übersicht über die Nutzung von ILIAS durch die Mitglieder ihrer Institution, 

zu ermöglichen, werden den EHKS-Administratoren im Rahmen der nur diesen zugänglichen Funktion fol-

gende Informationen des Nutzers angezeigt: Benutzername (Login-Name), Vor- und Nachname, Datum der 

Account-Erstellung, Login-Daten, Summe der Logins, Gesamtnutzungsdauer. Die persönlichen Daten der 

ILIAS Nutzer werden darüber hinaus vom Träger der Plattform [„eLearning in der Pflege e.V. (eLiP)] ge-

schützt. Die EHKS und der Verein eLiP gibt persönliche Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, die Weiter-

gabe erfolgt in Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung (z.B. im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlun-

gen); in diesem Falle werden nur solche Informationen weitergegeben, zu denen die EHKS gesetzlich ver-

pflichtet ist. 

Die Speicherung aller Daten erfolgt für die Dauer der Nutzung (i.d.R. zwei Schuljahre). Eine Löschung der 

personenbezogenen Daten wird spätestens 4 Wochen nach Erreichen des (Aus-)Bildungszieles bzw. nach 

Abgang aus der EHKS vorgenommen. 

Der Nutzer erklärt sich des Weiteren damit einverstanden, dass die EHKS die Daten über die Nutzungs- und 

Vertragsdauer hinaus speichert, wenn dies in ausschließlicher anonymisierter Form geschieht und diese 

Informationen nur zu wissenschaftlichen Zwecken, z.B. zur Optimierung von Fachinhalten, zur Erstellung von 

Nutzungsstatistiken etc. verwendet werden. 

 

6. Sonstiges 
Durch notwendige Updates kann sich das Design / die Darstellung einer Kategorie möglicherweise verän-

dern. Die sich daraus ergebenen Veränderungen begründen keine Gewährleistungsansprüche seitens des 

Nutzers. 

 

7. Änderung der Nutzungsbedingungen 
Die EHKS ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen 

oder zu verändern. Eine Benachrichtigung der Nutzer erfolgt dabei nicht. Jeder Nutzer ist selbst verantwort-

lich, vor jeder Nutzung der Lehr-/Lernplattform die Nutzungsbedingungen auf ihre Aktualität hin zu über-

prüfen. Um diese Überprüfung zu erleichtern, wird im Kopf der Nutzungsbedingungen stets das Datum der 

letzten Änderung genannt. Mit fortgeführter Nutzung der Lehr-/Lernplattform nach einer erfolgten Aktuali-

sierung erklärt sich der Nutzer mit den Änderungen einverstanden.  

 

8. Gerichtsstand, Schlussbestimmungen 
Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Neumünster. Vereinba-

rungen, die von diesen allgemeinen Nutzungsbedingungen abweichen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. Soweit einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Nutzungsbestimmung unwirksam sind, 

berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmun-

gen tritt eine Ersatzregelung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung angestrebten Zweck möglichst 

nahe kommt. Das gleiche gilt im Falle einer ergänzungsbedürftigen Lücke. 
 

9. Pflichten und Verantwortlichkeit 

Die schulische Administration vergibt beim Anlegen eines Benutzerkontos ein individuelles Passwort. Das 

Passwort kann jederzeit von den Mitgliedern selbst geändert werden. Die Schülerinnen und Schüler sind 

verpflichtet, das durch die Administratorin oder den Administrator zugeteilte Passwort nicht an andere wei-

terzugeben und es vor dem Zugriff anderer zu schützen. Ein Missbrauch durch andere sollte unverzüglich 

bei der EHKS angezeigt werden. Der Administrator darf dann den Zugang sperren und dem Mitglied ein 

neues Passwort zuteilen.  

 

Die Lernplattform ermöglicht es den Lernenden, Inhalte (Texte, Bilder, Fotos, Audio- und Video-Dateien 

usw.) innerhalb von ILIAS. Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre sind im Rahmen ihrer Einsichtsfähigkeit für 

ihre Inhalte verantwortlich. Verboten sind beispielsweise Inhalte, die gegen das Straf- und Jugendschutz-

recht verstoßen, dazu zählen Propagandamittel und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, ras-

sistisches Gedankengut, Gewaltdarstellungen, pornographische Inhalte oder Beleidigungen und andere 

ehrverletzende Äußerungen. Bei personenbezogenen Daten müssen die datenschutzrechtlichen Vorschrif-

ten beachtet werden 

 

 



 

Einwilligung der Erziehungsberechtigten und der Schülerin/des Schülers 

(Nutzer bis einschließlich 17 Jahre) 

 

Einwilligung in Nutzung der Lernplattform ILIAS  

 
für: 

 

________________________________ ________________________________ ____________________ 
[Vorname des Schülers /der Schülerin]  [Nachname des Schülers /der Schülerin]  [Klassenbezeichnung] 

 

Ich erkläre mich einverstanden mit der Anmeldung bei ILIAS und 

 mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner persönlichen Daten gemäß Ziffer 5.  

 und der Einhaltung meiner Pflichten und Verantwortlichkeiten gemäß Ziffer 9. 

Ich habe die zugrundeliegende Einwilligungserklärung verstanden zur Kenntnis genommen. 

 

 

________________________ ____________________________________________  

[Ort, Datum]   [Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten Person(en)] 

 

 

 

________________________________________  

[Unterschrift der Schülerin / des Schülers] 

(Stand: September 2010) 

 

 

 

 

Einwilligung der Schülerin / des Schülers (ab dem 18. Lebensjahr) 

Ich erkläre mich einverstanden mit der Anmeldung bei ILIAS und 

 mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner persönlichen Daten gemäß Ziffer 5. 

 und der Einhaltung meiner Pflichten und Verantwortlichkeiten gemäß Ziffer 9. 

Ich habe die zugrundeliegenden Nutzungsbedingungen verstanden und von der Widerrufsbeleh-

rung sowie der Erklärung zur Freiwilligkeit Kenntnis genommen. 

 

 

 

________________________ ____________________________________  

[Ort, Datum]    [Unterschrift der Schülerin / des Schülers] 

(Stand: September 2010) 

 


