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Wetter, im Januar 2023 

Informationen zur Lern- und Kommunikationsplattform itslearning 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

an unserer Schule nutzen wir die Lern- und Kommunikationsplattform itslearning und 
möchten Ihnen mit diesem Schreiben einen kurzen Überblick über unsere Arbeit mit dem 
System geben. 
 
Anbieter und Datenschutz 
itslearning ist ein 1999 gegründetes norwegisches Unternehmen, das seit 2019 zu dem fin-
nischen Lern- und Medienunternehmen Sanoma gehört. Es ist nach eigenen Angaben das 
europaweit führende, cloudbasierte Lernmanagementsystem (LMS) für Schulen. Alle Daten 
bleiben vollständig unter unserer Kontrolle; der Anbieter hat keinen Zugriff auf unsere Da-
ten. Itslearning sichert als unser Auftrags(daten)verarbeiter die vollständige Einhaltung der 
DSGVO sowie Server-Standorte in Deutschland zu.  
 
Nutzung am GSG 
▶  als gemeinsame Kommunikations- und Informationsplattform für Schüler:innen, Leh- 
        rer:innen und Eltern 
▶   Kommunikation innerhalb von Klassen, Kursen und AGs, aber auch der Elternpflegschaft 
       (z.B. Bereitstellen von Materialien) 
▶   integrierter Messenger (Chat) mit der Möglichkeit von Einzel- und Gruppenchats 
▶  Mitteilungen der Schulleitung (z.B. Elternbriefe), aber auch der Klassen- und Stufenlei- 
       ter:innen an Schüler:innen, Lehrer:innen und Eltern 
▶   integrierter Kalender  
▶  zuverlässige und komfortable Verteilung von Aufgaben für das eigenverantwortliche 
       Arbeiten (EVA) in der Oberstufe 
▶   nahtloser Übergang ins Distanzlernen im Falle von Distanzlernen 
 
Erreichbarkeit 
Alle Teilnehmer:innen sollen Nachrichten und Neuigkeiten in der Regel innerhalb von zwei 
Schultagen zur Kenntnis nehmen, in der Erprobungsstufe genügt ein wöchentlicher Besuch 
der Plattform (es sei denn es ist nach Absprache für unterrichtliche Zwecke notwendig). 
Vollen Zugriff auf alle Funktionen erhält man von jedem Endgerät aus per Browser. Die da-
zugehörige App (mit leicht eingeschränkten Funktionen) hilft Schüler:innen, Lehrer:innen 
und Eltern dabei, das Geschehen im Blick zu behalten. 

  
App Store Google Play 

 



 
 
  
Administrative Hilfe und Accounts 
▶   betreut wird itslearning von Frau Werner (WERN) und Frau Winter (WINR) 
▶   Mailadresse des Administratoren-Teams bei Fragen/Problemen: its-hilfe@gsg-wetter.de 
▶   Schüler:innen erhalten ihre Zugangsdaten zu Beginn des Schuljahres in der Schule 
▶   Eltern erhalten ihre Zugangsdaten zu Beginn des Schuljahres per Mail 
▶   erste Vorstellung der Plattform bei den Elternpflegschaften  
▶   Angebot einer Einführung via Zoom zu Beginn des Schuljahres für interessierte Eltern 
▶  zweistündige Einführung für 5er-Klassen und neue Schüler:innen aller Jahrgangsstufen 
       zu Beginn des Schuljahres im Computerraum 
▶   FAQ auf der Homepage der Schule 
▶   Nutzungsanleitung für Elternaccounts auf der Plattform im Kurs „GSG für alle“ 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Freude bei der Nutzung der Lernplattform! 
 
 
 
 

   
Cora Werner  Julia-Charlotte Winter 

 

wer den
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Erklärung zur Information über die Erhe-
bung und Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten 

 
für 
 
     

Name, Vorname  Geburtsdatum  Klasse/Stufe 
 
Nach Beratung in allen Schulmitwirkungsgremien wurde auf der Schulkonferenz vom 
05.10.2020 einstimmig für die Lern- und Kommunikationsplattform „itslearning“ und 
damit für die verpflichtende Nutzung für die schulinterne Kommunikation sowie als 
Lernmittel für die Verknüpfung von Distanz- und Präsenzunterricht gestimmt. 
 
Auf der folgenden Webseite erhalten Sie/erhältst du einen ersten Überblick über „its-
learning“:  
 
 
 
 
 
Weitere Informationen erfolgen durch das Admionistratoren-Team und/oder das Klas-
senlehrer-/Stufenleitungsteam. 
 
Die Nutzung der Lernplattform ist demnach verpflichtend und erfolgt jeweils auf Grund-
lage der aktuell gültigen Nutzungsordnung, die ebenfalls zu unterschreiben ist. 
Für den Zugang und die unterrichtliche Nutzung sind auf der „itslearning“-Lernplattform 
die elektronische Speicherung folgender personenbezogener Daten zwingend erforder-
lich: 

• Name und Vorname 
• Login-Daten (Benutzername) 
• Zuordnung zu Klassen und weiteren Personengruppen (z.B. AGs) 
• schulinterne Identifikationsnummer 
• E-Mail-Adresse (zur Zusendung eines neuen Passwortes, falls dieses vom Nutzer 

vergessen wurde) 
• Geburtsdatum 
• Unterrichtsvorhaben mit Inhalten, Arbeitsblättern, Lösungen und Bewertungen  

 
Darüber hinaus kann jede/r Nutzer:in auf freiwilliger Basis in seinem/ihrem persönlichen 
Profil weitere persönliche Daten erfassen (Konkretisierung erfolgt bei Einweisung der 
Nutzer:innen). 
 
Um Lernplattformen sinnvoll und bedarfsgerecht für den Unterricht und die pädagogi-
sche Arbeit nutzen zu können, werden über die o. g. Informationen hinaus die Erhebung 
und Verarbeitung weiterer personenbezogener Daten erforderlich, die zum Beispiel 
Rückmeldungen zum Lernerfolg geben. Es werden Informationen darüber gespeichert, 
welchen Unterricht / Kurs ein Nutzer zu welcher Zeit ggf. mit welchen Ergebnissen be-



sucht hat und ob er die gestellten Aufgaben erledigt, bzw. die geforderten Beiträge ge-
leistet hat. Daten zum Leistungsstand und zu Bewertungen sind grundsätzlich nur der 
betreuenden Lehrkraft und dem/der Nutzer:in zugänglich und können von diesem in 
Form einer Status- und Ergebnisübersicht eingesehen werden. Sie werden darüber hin-
aus nicht an Dritte (andere Personen als das zuständige Schulpersonal) übermittelt. Die 
Nutzung der Daten entspricht daher der in einer herkömmlichen vis-à-vis-
Lehrveranstaltung. 
Darüber hinaus werden sogenannte Cookies nach dem Login auf dem Rechner lokal ge-
speichert. 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 ver-
wendet, 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 sogenannter Auftrags-
datenverarbeiter im Sinne des Landesdatenschutzgesetzes tätig. Die itslearning GmbH 
verarbeitet die Daten ausschließlich im Rahmen der Weisungen der Schule und schützt 
sie vor Missbrauch und Datenverlust. Die Schule ist Eigentümer der Daten, bleibt für die 
Einhaltung der einschlägigen Datenschutzvorschriften verantwortlich und ist Ansprech-
partner für die Nutzer:innen. 
 

Bestätigung der Kenntnisnahme 

 
Vor der Registrierung und Nutzung der Lernplattform ist es erforderlich, dass Sie/du die 
Kenntnisnahme der obenstehenden Erläuterungen zur Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung bestätigen/bestätigst. Bei Nutzer:innen unter 18 Jahren wird darüber hin-
aus die schriftliche Bestätigung der Kenntnisnahme des/der Erziehungsberechtigten 
benötigt. 
 
Ich bestätige, dass ich die oben beschriebene Erhebung, Verarbeitung und Nutzung mei-
ner Daten zur Kenntnis genommen habe. 
 
 
   

Ort, Datum  Unterschrift des Nutzers 
 
 
Ich bestätige/Wir bestätigen, dass ich/wir die oben beschriebene Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung der Daten meines/unseres Kindes zur Kenntnis genommen ha-
be/haben. 
 
 
   

Ort, Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten (bei 
Minderjährigen zusätzlich erforderlich) 

 
 
Stand: Januar 2023 
 


