vds-badakademie.de

Datenschutzerklärung
Hinweise bezüglich Datenschutz und der Einwilligung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten
Die Nutzung von vds-badakademie.de und seiner Angebote ist freiwillig.
Mit Beginn der Registrierung als Nutzer/in werden die von Ihnen angegeben oder mit Ihrer
Nutzung automatisch anfallenden Daten verarbeitet. Es handelt es sich um personenbezogene
Daten. Darum gelten auch für vds-badakademie.dedie einschlägigen Datenschutzgesetze.
Diese verlangen vor allem, dass Sie von uns über Art und Umfang der Erhebung von
personenbezogenen Daten und ihrer weiteren Verwendung eingehend informiert werden.
Bei der Anmeldung geben Sie Ihren Namen, die E-Mailadresse, Wohnort und Land an. Diese
Daten werden in einer Datenbank gespeichert. Sie können nach dem Login jederzeit diese Daten
einsehen, wenn Sie auf Ihren Namen klicken (Bildschirm rechts oben oder unten auf der Seite).
Im persönlichen Profil können Sie diese Daten überarbeiten. Ihre Einträge sind in Kursen für
andere Teilnehmer/innen und unabhängig davon für andere Trainer/innen und
Administrator/innen sichtbar.
Mit Ihrer Registrierung werden Sie als Moodle-Interessentin und -nutzer/in registriert. Wir senden
Ihnen in unregelmäßigen Abständen Nachrichten per E-Mail zu, um Sie über Neuigkeiten zu
informieren. Wenn Sie dies nicht wünschen, werden wir Ihren Nutzeraccount löschen (Hinweise
zum Löschen von Nutzeraccounts weiter unten).
Nach der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail, um sicher zu gehen, ob nicht jemand anderes
Ihre E-Mailadresse benutzt. Erst nach der Bestätigung dieser E-Mail werden Sie tatsächlich unter
vds-badakademie.de als Nutzer/in registriert. Andernfalls werden Ihre Daten nach 7 Tagen
automatisch wieder gelöscht.
Wenn Sie sich als Nutzer/in in Kursen eintragen, erhalten Sie auch aus diesen Kursräumen per
E-Mail Nachrichten. Sie können sich jederzeit aus einem Kursraum als Nutzer/in wieder
austragen. Gehen Sie dazu in den Kursraum und wählen Sie im Block an der Seite, dass Sie sich
austragen wollen.
In Ihrem persönlichen Profil können Sie wählen, wie Sie E-Mails aus vds-badakademie.de erhalten
Über die in der Anmeldung selbst angeforderten, teils zwingenden, teils freiwilligen Informationen
hinaus, protokolliert die bei vds-badakademie.de zugrunde liegende Software Moodle, zu welcher
Zeit welche Nutzer/innen auf welche Bestandteile der Seite und auf welche Profile anderer
Nutzer/innen zugreifen. Protokolliert wird ferner je nach Ausgestaltung des einzelnen Angebots, ob
Sie gestellte Aufgaben erledigt, ob und welche Beiträge Sie in den eventuell angebotenen Foren
geleistet, ob und wie sie in Workshops oder Tests mitgewirkt haben.
Bei der Nutzung des Messengers (Mitteilungen) sind die Texte, die Sie an andere Nutzer/innen
verfassen, für Trainer/innen und Administrator/innen einsehbar. Wenn Sie dies nicht wollen,
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nutzen Sie bitte Ihr E-Mail-System und verfassen Sie E-Mails, um Nachrichten an andere
Nutzer/innen zu verfassen.
Diese Nutzungsdaten bleiben auf vds-badakademie.degespeichert. Sie sind der Administration von
vds-badakademie.deund der Leitung des jeweiligen Kursraums zugänglich, nicht jedoch (von Daten
im Zusammenhang mit Foren abgesehen) anderen Nutzer/innen. Beiträge, die Sie z.B. innerhalb
von Foren verfassen, sind auch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Sie nicht mehr als Nutzer/in
aktiv sind, verfügbar. Diese Beiträge sind vergleichbar mit Leserbriefen an eine Zeitung. Nach der
Veröffentlichung kann man diese auch Jahre später noch nachlesen. Die Kursräume auf vdsbadakademie.desind nicht öffentlich. Sie werden auch durch Suchfunktionen z.B. von Google nicht
erfasst.
Hinweis: Wenn nicht öffentlich zugängliche Kurse in einem Moodle-System angelegt werden, sind
die Kursinhalte und Beiträge der Nutzer/innen selbstverständlich nicht für Suchmaschinen
auffindbar; vds-badakademie.de ist keine öffentliche Seite und können nicht eingesehen werden.
Ihre Kontaktdaten sind, wenn Sie nicht mehr im Kursraum registriert sind, für andere
Nutzer/innen nicht mehr sichtbar. Durch die Einstellung im persönlichen Profil können Sie z.B.
Ihre E-Mail-Adresse für andere Nutzer/innen grundsätzlich unsichtbar machen. Diese Einstellung
gilt nicht für die Trainer/innen eines Kurses oder Administrator/innen.
Statistische Auswertungen der Nutzung werden automatisch nach 30 Tagen gelöscht.
Die gespeicherten Daten werden an keine anderen Personen oder Stellen weitergegeben, auch
nicht in anonymisierter Form.
Einwilligung
Mit der Registrierung und Nutzung von vds-badakademie.de geben Sie in Kenntnis dieser
Erläuterungen Ihre Einwilligung zu der bezeichneten Datenerhebung und -verwendung.
Diese Einwilligung können Sie jederzeit frei zurückziehen. Damit wird Ihr Nutzungszugang zu vdsbadakademie.de gelöscht. Schreiben Sie dazu eine E-Mail an: raum@badnet.de

Den Text dieser Erklärung können Sie jederzeit auf der Startseite von vds-badakademie.de
im Menü unter Über uns -> Datenschutz nachlesen.
Verantwortlich: BADnet GmbH Odenwald Str. 29 74821 Mosbach Tel, +49 6261 915 115
www.badnet.de Mail raum@badnet.de Geschäftsführer Ulrich Bergmann
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