Datenschutzrechtliche Einwilligung für die Nutzung von mathegym.de
Dieses Dokument ist für die Schule bestimmt, in deren Auftrag mathegym.de Daten verarbeitet.
Bitte geben Sie dieses Dokument unterschrieben direkt an Ihrer Schule (beim entsprechenden
Mathelehrer) ab.
Über mathegym.de erfolgt keine Weiterleitung an die Schule, also nicht an mathegym.de
schicken!

Vorname, Name

Name der Schule, Klasse
Mit der Übermittlung der Schülerdaten (wie bei der Registrierung angegeben) an den Anbieter
der Lernplattform mathegym.de erkläre ich/erklären wir uns einverstanden. Die Datenschutzerklärung der Lernplattform mathegym.de habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen (https://
mathegym.de/datenschutz).
Es besteht zudem Einverständnis, dass der/die Schüler/in innerhalb des Nutzungsprofils selbst
festlegen kann,
 ob Lehrer der Schule sehen können, welche Aufgaben wann und wie geübt wurden (ausgenommen hiervon sind durch den Lehrer erstellte und verteilte Arbeitsaufträge/Hausaufgaben);
 ob man in der TOP-30-Liste erscheint. Diese ist der gesamten Internetöffentlichkeit zugänglich. Dabei werden Vorname, Nachname, Klassen- und Schulzugehörigkeit sowie die Anzahl gesammelter Leistungspunkte („Checkos“) veröffentlicht.
Mir/uns ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann. Eine Nutzung der
Plattform ist dann aber nicht weiter möglich.

Ort, Datum, Unterschrift Schüler

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter/e

Bitte geben Sie diese Einwilligungserklärung an den für mathegym.de zuständigen Administrator an Ihrer Schule zurück!

Auszug aus den Datenschutzbedingungen:
Personenbezogene Daten
Die Nutzung unserer Webseiten ist zum Teil ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Damit Sie unseren Dienst in vollem Umfang nutzen können, müssen wir allerdings personenbezogene Daten erheben und verarbeiten. Zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurch führung kann es erforderlich sein, personenbezogene Daten an Dritte weiterzugeben. Ist Ihr Kind
etwa im Rahmen einer Schullizenz registriert, so werden bestimmte Daten an Lehrer bzw. Administratoren an der Schule Ihres Kindes weitergeleitet (s.u.). Eine weitergehende Übermittlung der
Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben.
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der
Werbung, erfolgt nicht.
Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt nur im
Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung
zur Auskunft verpflichtet werden.
Persönliche Daten, die wir erheben, werden zu einem persönlichen Nutzerprofil verarbeitet. Die ses Profil und alle damit verbundenen Daten werden spätestens ein Jahr nach dem letzten Login
automatisch gelöscht. Ausgenommen davon sind Rechnungsdaten, die im Fall eines Einzellizenzerwerbs erhoben werden: hier gilt eine steuerrechtliche Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren. Sollte
eine frühere Löschung des Nutzerprofils gewünscht sein, so kommen wir dem Anliegen jederzeit
nach. Nutzer, die im Rahmen einer Gruppenlizenz registriert sind, bitten wir darum, sich mit dem
Antrag auf Löschung direkt an ihre Schule bzw. den für Mathegym zuständigen Schuladministrator
zu wenden.
[…]
2. Registrieren im Rahmen einer Gruppenlizenz
a) als Schüler

Bei der Registrierung werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben: Die Angabe von
Schule, Name, Vorname, Klasse und Klassenstufe ist erforderlich, damit Administratoren an deiner Schule dich eindeutig identifizieren und als berechtigten Nutzer frei schalten können. Benut zername und Passwort dienen dem geschützten Zugang zu deinem persönlichen Profil, in dem
u.a. deine bisherigen Leistungen dokumentiert sind. Die E-Mail-Adresse wird benötigt, um dir In formationen, z.B. über Neuerungen oder Änderungen am Programm zukommen zu lassen, aber
auch, um dir das Anlegen neuer Zugangsdaten zu ermöglichen, falls du die alten vergessen hast.
Deine Registrierungsdaten können - bis auf das Passwort - von Administratoren an deiner Schule
eingesehen werden. Administratoren besitzen zudem die Möglichkeit, notwendige Änderungen an
deinen Daten vorzunehmen. Administratoren können ausgewählte Lehrer, sonstige Mitarbeiter der
Schule oder auch Vertreter des Elternbeirats sein.
[…]
6. Nutzung des Übungsbereichs im Rahmen einer Gruppenlizenz
a) als Schüler

Bei Nutzung des Programms werden Nutzungsdaten gespeichert: Zeitpunkt des letzten Logins,
welche Aufgaben du bearbeitet hast, wann du sie bearbeitet hast und wie erfolgreich du dabei
warst. Diese Daten sind für alle anderen Personen unsichtbar – es sei denn, du legst es in deinem
Profil anders fest oder du bearbeitest einen von deiner Lehrkraft gestellten Arbeitsauftrag. Sämtli che Leistungen, die du im Rahmen von Arbeitsaufträgen erbringst, können von der Lehrkraft ein gesehen werden. Ansonsten fließen deine Nutzungsdaten lediglich (anonymisiert) in statistische
Berechnungen, z.B. Lösungsquoten bei verschiedenen Aufgaben, ein, deren Ergebnisse von Ad ministratoren an deiner Schule abgerufen werden können.
[…]

