
 

 
Datenschutzinformationen zu Moodle für teilnehmende Kinder und 

Jugendliche 

 

Die eLearning-Lernplattform Moodle der Jugendfeuerwehr Sachsen im 

Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. ermöglicht den Kindern und Jugendlichen der 

Jugendfeuerwehren z. B. an Online-Seminaren und Webinaren teilzunehmen, Fragen und 

Antworten zu posten und vieles mehr. Der Zugriff auf die Lernplattform erfolgt über das 

Internet und kann z. B. am Computer zuhause oder – mit eingeschränkten Funktionen – 

auch mobil vom Smartphone oder Tablet aus erfolgen. Auch softwaremäßig sind keine 

Anschaffungen nötig, da alle Inhalte entweder direkt im Browser angezeigt werden, oder für 

kostenlose Programme optimiert sind (z. B. pdf-Dokumente). Da die Lernplattform 

personenbezogene Daten erhebt und mit den Kindern und Jugendlichen hauptsächlich 

über E-Mail kommuniziert, wollen wir mit diesem Schreiben ausführlich darüber informieren. 

Bei der eLearning-Lernplattform Moodle handelt es sich um ein geschlossenes System. Die 

Nutzung der Plattform ist erst nach der Registrierung über den Landesfeuerwehrverband 

Sachsen e.V sowie im System möglich. 

Jedes Kind/ jeder Jugendliche erhält dazu einen individuellen Zugang mit Benutzernamen 

und Kennwort, wodurch nur der Teilnehmer selbst Zugriff auf sein Konto besitzt. Personen 

von außen besitzen grundsätzlich keinen Zugriff auf die Lernplattform des 

Landesfeuerwehrverbandes Sachsen e.V.  Damit wir den Zugang zu dieser Lernplattform 

auf die erlaubten Nutzer begrenzen können, werden dein Name und deine E-Mail-Adresse 

gespeichert. Wenn du auf der Lernplattform arbeitest oder an Webinaren teilnimmst, 

werden deine Anmeldezeiten, die Art deiner Aktivitäten und auch bspw. deine Materialien 

gespeichert. Damit können wir sehen, wer wann wozu angemeldet war. 

Die Administration dieser Moodle-Plattform sowie die Leitung der jeweiligen 

Onlineveranstaltung bzw. des Webinars versichern, dass die Protokolle nicht statistisch 

ausgewertet werden. Diese Daten werden automatisch nach 35 Tagen gelöscht. 

Wenn du jünger als 16 Jahre bist, müssen deine Eltern erlauben, dass du unsere 

Lernplattform nutzen kannst und wir deine Daten speichern dürfen. 

 

Gesetzliche Informationen 

Die Regeln für den Betrieb der eLearning-Lernplattform beruhen auf der europäischen 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Darüber hinaus gelten die Datenschutzregeln 

des Landes Sachsen. 



 

Mit der Nutzung von Moodle (Browser-Anmeldung) werden zwei Cookies (= kleine 

Textdateien) auf dem jeweilig genutzten Computer/Smartphone/Tablet lokal gespeichert. 

 Der wichtigste Cookie heißt standardmäßig MoodleSession. Die Erlaubnis dieses 
Cookies ist erforderlich, um zu gewährleisten, dass der Zugriff nach dem Login auf 
alle Seiten möglich ist und auf die richtige Seite zugegriffen wird. Nach dem 
Ausloggen bzw. Schließen des Browsers wird dieser Cookie automatisch gelöscht. 

 Der andere Cookie dient der Bequemlichkeit, standardmäßig beginnt dieser mit dem 
Text MOODLEID. Mit diesem Cookie wird der Username in Form einer RC4-Chiffre 
im Browser gespeichert und bei jedem Kontakt mit unserem Server an uns zurück 
übermittelt. Es ist damit möglich, dass bei einem neuen Einloggen auf unserem 
Moodle-Server, der Username bereits automatisch in das Login-Formular 
eingetragen wird. Wird dieser Cookie verboten, muss bei jedem neuen Login der 
Usernamen wieder eingeben werden. Dieser Cookie hat eine Gültigkeit von 60 
Tagen und wird nach Ablauf dieser Zeit automatisch vom Browser gelöscht. 

 

Mit der Registrierung und Nutzung der Lernplattform bestätigt der Nutzer die genannten 

Regeln und die Kenntnis von der beschriebenen Datenerhebung und Datenverwendung. 

 

Verwendung von E-Mail-Adressen. 

Zur Registrierung kannst Du auch die E-Mail-Adresse deiner Eltern verwenden. 

 

Regeln für den Datenzugriff 

Die registrierten Organisatoren nutzen die Informationen in der Lernplattform auch dazu, 

ihre Online-Veranstaltungen zu verbessern. Dazu tauschen sie sich untereinander aus. 

Der Zugriff auf Nutzerdaten und Inhalte ist ausschließlich auf die registrierten 

Organisatoren und Teilnehmer des Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. und der 

Jugendfeuerwehrverband im Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. beschränkt. 

Persönliche Inhalte und sonstige Daten von Teilnehmern werden zum Ende eines Jahres 

gelöscht, falls die hinterlegten Materialien und Ergebnisse nicht auch noch im Folgejahr von 

der gleichen Teilnehmergruppe und den Organisatoren genutzt werden. Für diesen Fall 

erfolgt das Löschen am Ende des Folgejahres.  

 

Deine Rechte 

Du kannst immer fragen, welche Daten gespeichert werden. Fehlerhaft gespeicherte Daten 

werden nach deinen Angaben korrigiert. Nicht mehr benötigte Daten werden gelöscht. 

Organisatoren, die keinen Lehrauftrag mehr besitzen, besitzen damit auch keinen Zugriff 

mehr auf die betreffenden Onlineseminardaten und deren eingestellte Beiträge. 



 

Du und deine Eltern können uns Bescheid sagen, wenn ihr nicht mehr möchtet, dass hier 

Daten von dir gespeichert werden. Deine „Kontaktdaten“, wie Name und E-Mail-Adresse, 

sind jedoch Voraussetzung für deinen Zugang zur Lernplattform. Mit dem Löschen dieser 

Daten endet mit dem Zutritt zur Lernplattform auch dein Zugriff auf die Lerninhalte. 

Die Nutzung der Lernplattform ist ein zusätzliches Angebot und somit freiwillig. 

 

Ansprechpartner 

Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du dich an den Landesfeuerwehrverband 

Sachsen e.V. wenden oder aber an die Organisatoren, die in einer Moodle-Gruppe mit dir 

zusammenarbeiten. Administrator der Lernplattform ist Thomas Kreher und Thomas 

Görner. Du erreichst sie bei Bedarf über das Sekretariat des LFV Sachsen e.V. oder über 

die Kontaktdaten in der Internetseite https://lfv-sachsen.de. 

Datenschutzbeauftragter des Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. ist Frau Niemann. Sie 

weiß genau, welche Informationen wie und warum gespeichert oder nicht gespeichert 

werden dürfen. Du kannst sie auch befragen. 

 

Wenn du feststellst, dass etwas nicht in Ordnung sein sollte, kannst du die 

Ansprechpartner, den Moodle-Administrator oder auch den Datenschutzbeauftragten des 

Landesfeuerwehrverband Sachsen e.V. informieren. 

 

Aufsichtsbehörde Sachsen 

Die Information dieser Behörde ist möglich über: 

 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Sächsischer Datenschutzbeauftragter 

Devrientstraße 5 

01067 Dresden 

Telefon: 0351/85471 101 

Email: saechsdsb@slt.sachsen.de  
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