
 

 

 

 

    

 
 

Nutzungsbedingungen / Datenschutzerklärung des LöWe® Lernzentrums 

 

Wofür brauchen wir das? 
Wir haben für dich eine Lernplattform entwickelt, 

 um die Organisation der Weiterbildungskurse und die Zertifizierung zu erleichtern, 

 um dir Zugriff auf vertiefende Materialien und Übungen zu ermöglichen und  

 die dir hilft, eine Übersicht zu behalten sowie am Ball zu bleiben. 

Damit wir dir ein Benutzerkonto anlegen können, benötigen wir dieses unterschriebene Dokument. Du kannst diese Einwilligung 
jederzeit widerrufen (via E-Mail an info@loewe-lernzentrum.de) - damit wird das Benutzerkonto von den Administratoren gelöscht.  

 

Nutzungsbedingungen 
 

Teilnehmer: Eine Einschreibung seitens der Administratoren ist Voraussetzung, um die Plattform (LöWe® Lernzentrum) nutzen zu 
können. Für die Einschreibung werden Vor- und Nachname sowie die persönliche E-Mail-Adresse verwendet. Ein Passwort wird 
postalisch oder via Email zugestellt. Die Weitergabe des persönlichen Zugangskennworts an Dritte ist nicht gestattet. 
 

Kursräume: Personenbezogene Daten aus dem LöWe® Lernzentrum, auch Beiträge zu einzelnen Aktivitäten, dürfen nicht auf andere 
Rechner, Server oder in andere Dateien außerhalb des Programms übertragen werden, außer für Zwecke der jeweiligen Veranstaltung. 
Es ist sicherzustellen, dass keine dritte Person Kenntnis über diese personenbezogenen Daten erhält und die Daten vollständig gelöscht 
werden, wenn die Speicherung nicht mehr erforderlich ist. 

 

Urheberrechte an den Inhalten: Die Urheberrechte aller in das LöWe® Lernzentrum eingebrachten Informationen/Materialien, von 
Mitgliedern erstellte oder externe Dokumente müssen von jedem/r TeilnehmerIn anerkannt und beachtet werden. Alle auf dem LöWe® 
Lernzentrum befindlichen Daten unterliegen dem Zugriff der Administratoren. Diese können bei dringendem Handlungsbedarf 
unangemeldet Daten einsehen, löschen oder verändern. Dieser ist gegeben, wenn Daten gegen geltendes Recht verstoßen. Die/Der  
NutzerIn wird von einem Eingriff – notfalls nachträglich – angemessen informiert. Die Betreiber des LöWe® Lernzentrums sind von 
Ansprüchen Dritter aus Nichtbeachtung von Urheberrechten freizustellen. 
 

Datenschutzerklärung 
 

Profil: Mit der erfolgreichen Anmeldung bei einer von LöWe® angebotenen Weiterbildung und damit der Registrierung beim LöWe® 
Lernzentrum werden Benutzererkennung, Nachname, Vorname und persönliche E-Mail-Adresse in das Profil des Nutzers/ der Nutzerin 
eingetragen. Darüber hinaus können optionale Angaben gemacht werden, für deren Inhalt der/die NutzerIn selber verantwortlich ist. 
Dieses Profil kann nur der/die NutzerIn teilweise selber ändern. Es ist mit seinem/ihrem Vor- und Nachnamen, der E-Mail-Adresse und 
den optionalen Angaben in den von ihm/ihr besuchten Kursen für andere TeilnehmerInnen sichtbar. Dabei kann der/die NutzerIn selbst 
die Sichtbarkeit der E-Mail-Adresse in seinem/ihrem Profil einstellen. 
 

Beiträge und Bewertungen: Im Verlauf der Nutzung des LöWe® Lernzentrums entstehen innerhalb der Kurse weitere Daten zu den 
einzelnen Aktivitäten. Sie werden in der Regel mit Abmelden des Teilnehmers / der Teilnehmerin aus dem jeweiligen Kurs gesperrt und 
sind dann für die anderen Teilnehmenden i.a. nicht mehr sichtbar. Bei Aktivitäten, bei denen durch das Sperren der Zusammenhang 
gestört würde, bleiben die Beiträge erhalten. Dazu gehören beispielsweise Forum und Chat. Beiträge zu Aktivitäten, die der 
Zusammenarbeit dienen, können von den TeilnehmerInnen im Kurs gesehen werden. Bei den Aktivitäten, die Einzelleistungen 
darstellen, hat nur das LöWe® Team und dessen Beauftragte Einsicht, wie beispielsweise Einreichung von Falldokumentationen. 
 

Logdaten: Es werden einzelne Aktionen innerhalb des Systems im Rahmen der Logdaten mit Zeit, IP-Adresse, vollständigem Namen, 
Aktion und Information protokolliert. Diese und darauf basierende zusammenfassende Berichte werden nicht zur Verfügung gestellt. 
Wenn vom Nutzer/ von der Nutzerin nicht anderes gewünscht, werden die Logdaten regulär sechs Monate nach Beendigung der 
Weiterbildung gelöscht. 
 

Sicherung: Nur registrierte NutzerInnen können mit dem LöWe® Lernzentrum arbeiten. Die Kommunikation erfolgt über eine 
verschlüsselte und authentifizierte Verbindung. Zur eventuell erforderlichen Wiederherstellung des Systems wird ein Backup erstellt. 
 

Cookies: Für den Zugriff auf das LöWe® Lernzentrum müssen Cookies zugelassen werden. 
 

Administration: Administratoren haben Zugang zu den Daten. Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben. 
 
 
Ich habe die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung des LöWe-Lernzentrums gelesen und akzeptiere diese. 
 
 

 Ort, Datum Unterschrift 

 


