
Die Lernplattform 
geht wieder online
Am 21.1.2021 mussten wir die Plattform auf Grund einer 
Beschwerde bei der Landesdatenschutzbeauftragten vorsorglich 
abschalten. Hintergrund war, dass die IP-Adresse des Benutzers 
gespeichert wird und wir darüber nicht informiert bzw. eine 
Einverständniserklärung eingeholt haben.

Die Abschaltung führte zu 
einem großen Durcheinander. 
Aber vor allem zu einem 
großen positiven Echo zur 
bisherigen Arbeit über diese 
Plattform. Dafür bedankt sich 
das Team der Löcknitz-

individuell anmelden und 
e r h a l t e n a u c h k e i n e 
Wochenübersicht. Daher war 
e s u n s w i c h t i g , e i n e 
Möglichkeit zu finden, das 
bekannte System wieder 
online schalten zu können. 

Grundschule hiermit sehr 
herzlich. Zu dem von uns 
genutzten System gibt es in 
dem Funktionsumfang keine 
Alternative. Bei allen anderen 
Systemen müssen sich die 
Schüler zum Beispiel immer 

Viele Eltern boten uns 
U n t e r s t ü t z u n g a n , 
Sicherheit im Umgang mit 
d e m D a t e n s c h u t z z u 
schaffen, um das System so 
schnell wie möglich wieder 
online zu bringen. Dies hat 

allen Beteiligten sehr viel 
Kraft abverlangt. Um das 
System wieder nutzen zu 
k ö n n e n , b e n ö t i g e n w i r 
lediglich Ihre Unterschrift. 
Und schon sind wir wieder 
online.

Die Schritte zum Online-Lernen
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Bitte nur in Blockschrift ausfüllen! 

Einverständniserklärung 

Daten der Kinder 

Hiermit erkläre ich/wir als Eltern von 

Name Vorname Klasse

unser Einverständnis, dass uns die Löcknitz-Grundschule Erkner auf der Onlineplattform G suite for education von Google 
Unterrichtsmaterialien und Lerninhalte (u.a. Arbeitsblätter, Lernvideos, Audiodateien) zum Abruf und Download für unser Kind bereitstellt. 
Über alternative, u.a. analoge Bezugsmöglichkeiten bin ich/sind wir informiert.

Information 

Ich bin/wir sind darüber informiert, dass bei dem Abrufen und dem Download der Unterrichtsmaterialien und Lerninhalte die IP-Adresse 
meines/unseres digitalen Endgerätes von Google erfasst und verarbeitet wird. Wegen der Datenerfassung und Datenverarbeitung im 
Einzelnen durch Google auf der Onlineplattform G suite for education werde ich die Datenschutzhinweise und –informationen, sowie die 
Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung von Google auf der Onlineplattform G suite for education mit der erneuten 
Nutzungsaufnahme zur Kenntnis nehmen.  
Abruf unter https://edu.google.com/intl/de_de/why-google/privacy-security/   und   https://policies.google.com/privacy?hl=de

Belehrung

Zudem versichere ich/versichern wir, dass der Zugriff auf die Onlineplattform G suite for education nur durch mich/uns Erwachsene 
erfolgt. 

Widerrufsbedingungen

Ich kann/wir können diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. 

Der Widerruf ist zu richten an: 

Löcknitz-Grundschule Erkner 
Friedrichstraße 25 
15537 Erkner  

kontakt@grundschule-erkner.de

Im Fall des Widerrufs meiner/unserer Einverständniserklärung bin 
ich/sind wir über die Alternativen zum Bezug der 
Unterrichtsmaterialien und Lerninhalte in Kenntnis gesetzt.

Daten der Eltern / Sorgeberechtigten

Name Vorname des 1. Elternteils Name Vorname des 2. Elternteils

Bestätigung

Datum Unterschrift des / der Sorgeberechtigten
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ganz schnell an die 
Schule schicken

per E-Mail an:

ichwillonlinelernen@grundschule-erkner.de

oder direkt in unseren 
Briefkasten legen.

Was passiert, wenn Eltern diese Erklärung nicht unterschreiben? 
Es greift das sogenannte Buddy- System. Andere Eltern der Klasse erklären sich bereit, die 
Materialien auszudrucken und diesen Eltern bzw. Kindern zur Verfügung zu stellen. Hier 

bitten wir Sie, sich gegenseitig abzusprechen, wer Hilfe geben und unterstützen kann. Innerhalb der 
Klassen gibt es ja bereits Kontakte untereinander, die Sie dann bei Bedarf auch nutzen können. Sollten 
Sie keinen Lern-Buddy finden, wenden Sie sich bitte an Ihre Elternsprecher.

mailto:ichwillonlinelernen@grundschule-erkner.de

