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Liebe Eltern,

Ziel unserer Schule ist, jedes Kind individuellzu fördern und zu fordern. Dafür müssen
wir die unterschiedlichen Lernstände der Schülerinnen und schüler genau kennen.
So können wir schwächen frühzeitig ausgleichen und Stärken fördern.
Dafur wird unsere Klasse künftig mit dem Programm Online-Diagnose Grundschule

der

Westermann Gruppe arbeiten:

'

Die Kinder bearbeiten online eine Reihe von Fragen, über die sich Stärken und
schwächen in Deutsch bzw. Mathematik ermitteln tassen.

"

Auf Basis der Testergebnisse stellt Online-Diagnose Grundschule individueile
Förder- oder Fordermappen für jedes Kind zusammen. Diese Fördermappen
enthalten Arbeitsblätter, die optimal auf den jeweiligen Förder- oder Forderbedarf
eines Kindes zugeschnitten sind.
Ggf. kann die Lehrkraft lhres Kindes die Förder-/Fordermappen sowie die
Testergebnisse lhres Kindes für Sie freischalten. Sie finden diese Daten dann im
Zugang lhres Kindes:

o
o
o

Klicken Sie oben links auf die Menülasche.
Klicken Sie auf ,Für Eltern".
Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage.

Jedes Kind arbeitet in seinem eigenen passwortgeschütäen Schülerkonto. Die Daten
lhres Kindes werden zu keinem anderen Zweckals zur Nutzung von Online-Diagnose
Grundschule erhoben. Sie werden in Übereinstimmung mit den anwendbaren
Rechtsvorschriften zurn Schutz personenbezogener Daten, insbesondere der EU
Datenschutz-Gru ndverordn ung (E U-DS-GVO) verarbeitet.

Weitere lnformationen zum Datenschutz finden Sie unter:
https://www. grundsch uldiagnose.de/datenschutz.

Mit der Online-Diagnose Grundschule ist es uns nun möglich, lhr Kind noch besser zu
unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen
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Die Nutzung von internetbasierten Lernplattfonnen ist mittlerweile eine weit verbreitete Form
modemen Untenichtsgeschehens. An unserer Schule können folgende passwortgeschützte
lnternetanwendungen der Westermann Gruppe mit ihrerZustimmung durch lhr Kind genutzt werden

tt-

!
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Alfons (zur Förderung der Kompetenzen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch)
nntotin (zur Förderung.der Lesekompetenz)
BiBox (darnit die Lehrtraft den Kindern unterichtsbegleitende Materialien digital zur Verfügung

D
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stellen kann)
Grundschule lnteraktiv (frtr interaktive übungen)
Online-Diagnose Grundschule (f{ir die passgenaue Förderung auf Basis einer individuellen
Diagnose der wichtigsten Kompetenzen)
zahlenzono (zur Förderung der mathematischen Kompetenzbereiche)

Damit die Lehrkräfre die Lemfortschritte der Kinder begleiten können, melden sich die Kinder in diesen
lnternetanwendungen mit ihren individuellen Zugangsdaten, die filralte Anwendungen der
Westermann-Gruppe identisch sind, an. Hierfür werden die folgenden Daten erfasst:

o
o
.
.
.
.

Vor- und Nachname des Kindes oder Spitzname
Der Benutzemame mit Kennwort (Account) wird vom Anbieter erstellt
Geschlecht (wegen derAnrede)
Schulname und Klassenbezeichnung
Die Korrektheit, den Zeitpunkt und die Zeitdauer der Beantwortung der beantworteten Fragen
tlber das System versendete Nachrichten

Rechtsgrundlage frlr die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSG-VO. ln die erhobenen
personenbezogenen Daten haben neben den Kindern nur die Lehrkräfie der Schule Einblick. Die
personenbezogenen Daten werden nur im Rahmen der lnternetanwendung genutzt und sind für
Unbefugte nicht einsehbar. Außerdem werden die personenbezogenen Daten nur solange
gespeichert, wie sie für die Übungs- und Fördezwecke benötigt werden.
Einen Zugriff der Westermann Gruppe auf die Daten außerhalb der lnternetanwendung gibt es
nicht. Eine Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Westermann
Gruppe zu anderen Zwecken (2.8. Werbung) findet nicht statt.
Es erfolgen keine Datenübermittlungen an Dritte.
Die Westermann Gruppe hat umfangreiche technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen,
um die Daten vor dem Zugitf Dritter oder Datenvertust zu schüEen.

lhnen stehen außerdem im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen folgende Rechte zu:

.
.
.
o
."

Das Recht auf Auskunft (Art. 1S EU-DS-GVO),
Das Recht auf Löschung (Art. 17 EU-DS-GVO),
Das Recht auf Berichtigung (Art. 16 EU-DS-GVO),
Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO),
Das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung (Art. 1g EU,DS-GVO),
Das widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung $rt. 21 EU-DS-GVO).

Um diese Rechte
zu
, wenden Sie sich bitte bei der Schulleitu ng
per E-Mail
oder
postalisch an
Sie haben zudem das Recht, sich bei der Datenschutzaufsichtsbehörde
die Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten zu beschweren.

Einwi I I lgungserklärung
wir/lch habe(n) die lnformationen zu den erhobenen Daten im Rahmen der Nutzung der
lnternetanwendungen der Westermann Gruppe (im Folgenden "Lernplattformen" genannt) zu r
Kenntnis genommen. Die Nutzung der Lemplattformen ist freiwillig. Eine erteilte Einwilligung kann
jedezeit ohne Angabe von Gründen beider Schu lleitung per E-Mail
oder
postalisch an
widerrufen werden. Die Nichterteilu ng oder der Widerruf der Einwilligungserklärung führt dazu, dass
eine Nutzung dieser Lernplattformen durch lhr Kind nicht möglich ist.

Einwilligung des Eruiehungsberechtigten
Wir/lch sind/bin damit einverstanden, dass unser/mein Kind
die oben markierten Lernplattformen der Westermann Gruppe nutzt.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

