
           06.08.2018 

Liebe Eltern,  

die Friedrich-Ebert-Schule möchte versuchen dem digitalen Wandel gerecht zu werden und 

nutzt daher zunehmend auch digitale Lernangebote. 

Konkret arbeiten wir mit einer Lernplattform namens „Moodle“. Dabei handelt es sich um 

eine elektronische Möglichkeit den Schülern digitale Klassen- und Kursräume zur Verfügung 

zu stellen, die sie sowohl in der Schule als auch von jedem PC oder Smartphone zu Hause 

nutzten können. So können zum Beispiel wichtige Termine und Informationen übermittelt 

werden und auch die Abgabe von digitalen Aufgaben ist so wesentlich komfortabler möglich. 

Außerdem arbeiten wir mit einem elektronischen Portfolio-System namens „Mahara“.  Dabei 

handelt es sich um eine digitale Möglichkeit Arbeitsergebnisse zu präsentieren. Ein Portfolio 

ist insgesamt eine Möglichkeit gelungene Lernprodukte aufzubewahren und langfristige 

Lernfortschritte zu dokumentieren. Auch hier profitieren wir von der Möglichkeit, dass die 

Schülerinnen und Schüler von jedem internetfähigen System auf das Portfolio zugreifen 

können.  

Die Probeläufe, die wir mit beiden Systemen in den vergangenen Schuljahren durchgeführt 

haben, waren so erfolgreich, dass wir die Systeme nun schulweit zur Verfügung stellen 

werden. Die Lehrkräfte entscheiden in Eigenverantwortung, ob eine Nutzung in Ihrer Klasse 

oder Lerngruppe sinnvoll ist. 

Alle Schülerinnen und Schüler werden von uns über die Schule in diese Systeme eingepflegt. 

Dazu werden speichern wir Nachnamen, Vornamen und Geburtsdatum im System, um jeden 

eindeutig zu identifizieren. Anfangs ist das Kennwort das eigene Geburtsdatum, was aber 

eigenständig geändert werden kann.  

Die Nutzer entscheiden überwiegend selbst, welche Daten sie dort für eine geschützte 

Öffentlichkeit (nur einzelnen Personen, der Klasse oder dem Lehrer, der Schule) zur Verfügung 

stellen. Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Internet erfolgt dabei nicht.  

Die Daten der Nutzer werden ein Jahr nach dem Verlassen der Schule gelöscht. Da inzwischen 

auch viele weiterführende Schulen mit den gleichen Systemen arbeiten, möchten wir 

sicherstellen können, dass die Nutzer ihre Daten ggf. in die neuen Systeme importieren 

können.  

Beide Dienste (Moodle und Mahara) werden den Schulen vom „Bildungsserver Hessen“ 

kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Daten werden daher auf diesen Servern abgelegt und 

Sicherung und Schutz der Daten wird von den IT-Fachleuten des Landes Hessen betreut. 

Falls Sie Fragen zur Moodle- oder Mahara-Nutzung haben, wenden Sie sich bitte an: 

Moodle@FES-Schwalbach.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(F. Blömeke – Schulleiter) 



 

Moodle und Mahara an der Friedrich-Ebert-Schule 

 

Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass die Friedrich-Ebert-Schule die beiden digitalen Systeme 

„Moodle“ und „Mahara“ nutzt und dabei Schülerdaten in Zusammenarbeit mit dem 

„Bildungsserver Hessen“ nutzt und speichert. 

Hierbei handelt es sich um:  

• Personenbezogene Daten zur Identifikation und zur Einrichtung des Accounts 

(Nachname, Vorname, Geburtsdatum) 

• Arbeitsergebnisse, die in der Schule oder von zu Hause bei Moodle und Mahara 

erarbeitet werden. 

• Arbeitsergebnisse in digitaler Form, die in der Schule oder zu Hause erarbeitet wurden 

und zur Information, Bewertung oder Weiterarbeit durch Mitschüler oder Lehrkräfte 

bei Moodle oder Mahara hochgeladen werden. 

Alle Daten werden beim „Bildungsserver Hessen“ verwaltet und gesichert und unterliegen 

somit deutschen Datenschutzbestimmungen. Die Daten sind nur für eine geschützte 

Öffentlichkeit einsehbar. Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Internet erfolgt 

nicht! 

Die Schülerdaten werden beim Verlassen der Schule (mit einem Jahr Verzögerung) gelöscht.  

Eine jeweils aktuelle und ausführliche Datenschutz-Erklärung ist über das FES-Moodle 

einzusehen. 

 

Name des Kindes: __________________________________________________ 

 

Datum: _________________________ aktuelle Klasse: _________________ 

 

 

 

Name des Erziehungsberechtigten: ___________________________________________ 

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ______________________________________ 

 


