
 

 

IGNAZ-KÖGLER-GYMNASIUM LANDSBERG AM LECH 
Naturwissenschaftlich-technologisches,  
Sprachliches und Musisches Gymnasium 

 
 

 
Informationen zum Datenschutz 
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Landsberg, den 01. April 2022 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

neben unseren Elternbriefen und unserem Jahresbericht wollen wir auch weiterhin über unser IKG-Info 

und unsere Homepage aktuell und zeitnah vom Leben an unserer Schule berichten. In der örtlichen Ta-

gespresse erscheinen ebenfalls von Zeit zu Zeit Artikel über unsere Schule. Dabei präsentieren wir uns 

natürlich zugleich einer größeren Öffentlichkeit, die auf diese Weise – auch personenbezogene – Informatio-

nen über geeignete Ereignisse aus unserem Schulleben erhält. 

 

Wir beabsichtigen, wie schon in den letzten Schuljahren, Texte und Fotos, die im Rahmen der pädagogi-

schen Arbeit oder bei Schulveranstaltungen entstehen, zu veröffentlichen und damit der erweiterten Schul-

gemeinschaft und der interessierten Öffentlichkeit Einblicke in unser reges Schulleben zu geben. Neben Klas-

senfotos kommen hier etwa Informationen über Schulausflüge, Klassenfahrten, Schüleraustausche, Unter-

richtsprojekte, Konzerte oder unser Sommerfest in Betracht, bei denen Schüler namentlich genannt werden 

und / oder auf Fotos abgelichtet sind. Oft schreiben Schüler auch selbst Artikel, die wir auf unserer Homepa-

ge veröffentlichen. Wir berichten über die Gewinner von Vorlesewettbewerben, der Matheolympiade, Jugend 

forscht, von künstlerischen und sportlichen Wettbewerben usw. und würdigen damit ihre Leistungen. Dazu 

benötigen wir jedoch Ihre bzw. Eure schriftliche Einwilligung (vgl. u.a. Art. 15 Abs. 1-4 und 7 Bayerischen 

Datenschutzgesetz - BayDSG).  

 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen muss darauf hingewiesen werden, dass bei einer Veröffentlichung im 

Internet die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden 

können. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im 

Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die 

Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  

 

Teilen Sie uns bitte auf dem Dokument „Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezo-

genen Daten“ mit, ob Sie mit der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 

einverstanden sind. Es kann auch bestimmt werden, dass Fotos auf der Homepage ohne Namensnennung 

erscheinen. In diesem Fall sieht man etwa bei einer Preisverleihung zwar den betreffenden Preisträger auf 

dem Foto, er wird aber – im Gegensatz zu den anderen Preisträgern – nicht genannt.  

 

Die Einwilligung ist freiwillig und kann selbstverständlich jederzeit bei der Schulleitung ohne nachteilige Fol-

gen widerrufen werden.  



Hinweis: Die Datenschutzerklärung muss ab einem Alter von 14 Jahren zusätzlich zu den Erziehungsbe-

rechtigten auch von den Schülerinnen und Schülern unterschrieben werden. Volljährige Schülerinnen 

und Schüler unterschreiben eigenverantwortlich. 

 

Die Nutzung der internetbasierten passwortgeschützten Lernplattform Mebis sowie der schulinternen 

Kommunikationsplattform Schulmanager online sind mittlerweile im Unterricht und in der Schulverwaltung 

an unserer Schule fest etabliert. In virtuellen Kursräumen können zum Beispiel auf der Lernplattform Mebis 

Arbeitsmaterialien und Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler von der Lehrkraft bereitgestellt werden, 

die dann in der Schule und zu Hause selbstständig bearbeitet werden können. Krankmeldungen, Versand 

von Elternbriefen, Online-Anmeldungen zum Elternsprechtag und der Vertretungsplan werden über den 

Schulmanager online elektronisch zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus ermöglicht ein Messengerdienst 

eine schnelle Informationsmöglichkeit innerhalb der Schulgemeinschaft. Am IKG ist die Nutzung der pass-

wortgeschützten Lernplattform Mebis sowie des Schulmanager online zu einem verpflichtenden Bestandteil 

des Unterrichts erklärt worden. Das bedeutet, dass zur Nutzung beider Plattformen im Unterricht und 

zur Kommunikation keine Einwilligung der Erziehungsberechtigten und/oder der Schüler not-

wendig ist.  

 

Persönliche Daten und nutzungsbezogene Daten 

Folgende Daten dürfen bei der Nutzung der Lernplattform erhoben und verarbeitet werden:  

• Persönliche Daten: Name, Namensbestandteile, Vorname(n), Schule, Klasse, E-Mail-Adresse im Rahmen 

der Lernplattform. 

• Nutzungsbezogene Daten: Datum der Anmeldung, Benutzername, Datum des ersten Logins, Datum des 

letzten Logins, Summe der Logins, Gesamtnutzungsdauer der Lernplattform, in Anspruch genommener 

Speicherplatz, Mitgliedschaften im Rahmen der Lernplattform, Datum der letzten Bearbeitung eines Kur-

ses, bearbeitete Lektionen, Fehler, Fehlerzahl in den absolvierten Tests, Korrekturanmerkungen, in der 

Lernplattform veröffentlichte Beiträge, jeweils Datum der Erstellung und Datum der letzten Änderung 

der veröffentlichten Beiträge. 

 

Die Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Nutzung der Daten 

In das Datum der Anmeldung, das Datum des ersten und des letzten Logins, die Summe der Logins, die 

Gesamtnutzungsdauer der Lernplattform und den in Anspruch genommenen Speicherplatz hat neben 

dem/der Schüler/-in nur der Administrator Einblick, in das Datum der letzten Bearbeitung eines Kurses, die 

bearbeiteten Lektionen, die Fehler, die Fehlerzahl in den absolvierten Tests und die Korrekturanmerkungen 

zusätzlich die betreffende Lehrkraft. Die übrigen oben genannten Daten werden nur im Rahmen der Lern-

plattform von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern genutzt und sind für Unbefugte nicht einsehbar.  

 

Regelfristen für die Löschung der Daten 

Das Datum der letzten Bearbeitung eines Kurses, die bearbeiteten Lektionen, die Fehler, die Fehlerzahl in 

den absolvierten Tests und die Korrekturanmerkungen werden jeweils spätestens am Ende des laufenden 

Schuljahres gelöscht. Die sonstigen gespeicherten Daten werden jeweils spätestens am Ende des Schuljah-

res gelöscht, in dem die Schülerin oder der Schüler die Schule wegen Schulwechsels oder Beendigung des 

Schulbesuchs verlässt.  

 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Die Datenschutzhinweise nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind auf der IKG-Homepage 

unter „Kontakt und Service“ einsehbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. OStDin Ursula Triller, Schulleiterin 


