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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

unsere Schule möchte den zeitgemäßen Einsatz digitaler Medien im Unterricht fördern und
hat sich zu diesem Zweck für die interaktive Lernplattform lo-net² entschieden. lo-net² gibt
der  Schule  die  Möglichkeit,  in  einem geschützten  Raum innerhalb  des  offenen  Internets
schulische Inhalte zu vermitteln, Lernprozesse zu fördern und Medienkompetenz auszubauen.

Die kostenlose Nutzung von lo-net² durch die Schülerinnen und Schüler macht u. a. die Erhe-
bung von persönlichen Daten erforderlich.  Die Lernenden können eigene Inhalte erstellen,
Bilder hochladen und berühren damit rechtliche Bereiche wie beispielsweise Datenschutz-,
Persönlichkeits- und Urheberrechte.  Um die rechtssichere Nutzung von lo-net² zu gewähr-
leisten,  schließt  die  Schule  einen  Nutzungsvertrag  mit  der  Anbieterin  der  Lernplattform,
Cornelsen Verlag GmbH, ab.  Die medienpädagogische Arbeit  mit  lo-net²  erfordert danach
auch  die  Mitwirkung  und  das  Einverständnis  der  Erziehungsberechtigten  und  der  Schü-
lerinnen und Schüler.

Zu diesem Zweck möchten wir Sie über die wichtigsten Voraussetzungen für die Nutzung von
lo-net²  informieren.  Beim  ersten  Einloggen  müssen  alle  zukünftigen  Mitglieder  den
Nutzungsbedingungen durch Anklicken eines Kontrollkästchens zustimmen. Als volljährige
Person und Erziehungsberechtigte/r  sind Sie zustimmungsberechtigt.  Kinder  im Alter  von
zwölf  bis  einschließlich  17 Jahren sollten  zusätzlich  zu der  Zustimmung ihrer  Eltern ein-
willigen.  Kinder  unter  zwölf  Jahren  sind  nicht  einwilligungsberechtigt.  Für  volljährige
Lernende steht ein gesondertes Informationsblatt zur Verfügung. 

Die  Anmeldung  von  Mitgliedern  bei  lo-net²  ist  ausschließlich  durch  den  sogenannten
Administrator der Schule möglich. Die beigefügte Einverständniserklärung fasst die für die
Lernenden  relevanten  Regelungen  der  Nutzungsbedingungen  zusammen  und dient  gleich-
zeitig der Dokumentation der Informationspflicht der Schule. Wir möchten Sie bitten, die Ein-
verständniserklärung  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 daten-
schutzrechtlichen Regelungen benötigen wir Ihr Einverständnis. 

Die Schule selbst verpflichtet sich dazu, den Lernenden einen sachgemäßen, kritischen und
kompetenten Umgang mit den digitalen Medien vermitteln. Zu diesem Zweck wird sie die
medienpädagogische  Fortbildung der verantwortlichen Lehrpersonen sicherstellen  und ent-
sprechende Aufklärungsarbeit in der Schule leisten. Um Missbrauch vorzubeugen und ihrer
Aufsichtspflicht  nachzukommen,  werden  die  zugrundeliegenden  Nutzungsbedingungen  im
Rahmen  des  Unterrichts  besprochen  und technische  Sicherheitsmaßnahmen  an  den schul-
eigenen Computern durchgeführt. Da die Schülerinnen und Schüler auch von zu Hause aus
mit lo-net² arbeiten können, 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.
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1. Einsatz von lo-net2

Das  Emil-Fischer-Gymnasium  Euskirchen schließt  mit  der  Cornelsen  Verlag  GmbH,
Anbieterin von lo-net², einen Vertrag zur kostenlosen Nutzung der Lernplattform ab. lo-net²
unterstützt  das  internetgestützte  kooperative,  vernetzte  Lernen  und  den  Erwerb  von
Medienkompetenz  in  einem  geschützten  virtuellen  Raum  (Intranet).  Die  Nutzungs-
bedingungen  verpflichten  die  Schule  zur  Einhaltung  der  Regelung,  das  schließt  die
Informationspflicht  gegenüber  den  Lernenden  und  ihren  Erziehungsberechtigten  ein.  

Die  Schule  ist  alleine  berechtigt,  die  Anmeldung  der  Mitglieder  durchzuführen.  Zu  den
anmeldeberechtigten Personen zählen die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler sowie die
Erziehungsberechtigten  und Partner  aus  dem schulischen Umfeld,  wie Partnerschulen  und
Ausbildungsunternehmen.  Die  angemeldeten  Personen  werden  im  Folgenden  Mitglied
genannt.
2. Funktionsbereiche bei lo-net2

Die Plattform lo-net² besteht aus den fünf Bereichen „Magazin“, „Privat“, „Institution“, „Für
Lehrer“ und „Materialien“. Zentral für die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler sind die
Bereiche „Privat“ und „Institution“.

 Im  Bereich  „Privat“ können  nur  die  einzelnen  Mitglieder  selbst  zugreifen.  Die
Mitglieder finden hier alle erforderlichen Werkzeuge für die Kommunikation und die
schulische Organisation: Eine Dateiablage für ihre Dokumente, einen Terminkalender,
einen Mailservice mit ihrem persönlichen Postfach und einer eigenen E-Mail-Adresse,
ein  Adressbuch,  eine  Aufgabenverwaltung.  Außerdem  können  die  Mitglieder  ein
persönliches  Profil  erstellen  und  den  anderen  Mitgliedern  der  Lernplattform  zur
Ansicht zur Verfügung stellen.

 Im  Bereich  „Institution“ kommen  alle  Mitglieder  der  Schule  zusammen,  um
miteinander  vernetzt  zu arbeiten.  Dafür stehen vielfältige  Kommunikations-  (bspw.
Forum, Chat) und Publikationswerkzeuge (zum Beispiel Website-Generator, Wiki) zur
Verfügung. 

Die  Kommunikations-  und  Organisationswerkzeuge  in  den  Funktionsbereichen  können  in
ihrem Funktionsumfang durch die schulische Administration  an die altersspezifischen und
pädagogischen Zielsetzungen angepasst werden. 
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