
 
 

  St.-Ludgeri-Schule   -   Linderner Str. 16  -   49624 Löningen 

 

Informationen zur Nutzung des Lernportal „Binogi“  

 

Liebe Eltern / Erziehungsberechtigte, 

die Nutzung von Lernportalen wie „Binogi“ ist mittlerweile eine verbreitete Form modernen 
Unterrichtsgeschehens. Binogi ist ein mehrsprachiges, digitales Lernportal für Schüler*innen der 5. – 
10. Klasse. Durch Lernvideos und Quiz sowie einem Monitoring-Tool für Lehrkräfte können Lernlücken 
individuell erkannt und daran gearbeitet werden. Zudem wird das selbstständige, individuelle Lernen. 
Die Lerninhalte orientieren sich an den Lehrplänen und Bildungsstandards. 

Für die Nutzung ist eine Verarbeitung und Speicherung von personenbezogenen Daten verbunden. Zur 

Erstellung des Nutzerkontos bei „Binogi“, möchten wir den Vornamen, den vollständigen Namen 

Ihres Kindes, Geschlecht (zur Anrede), Schulname, Klasse Ihres Kindes, schulische E-Mail angeben. 

Es erleichtert unsere Arbeit, den Vornamen des Kindes zu verwenden. Dafür möchten wir Ihre 

Einwilligung einholen. Das dafür auszufüllende Formular finden Sie bei den Unterlagen zur 

Schulanmeldung, die Datenschutzrechtlichen Informationen nach Art. 12 DS-GVO finden Sie unten.  

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 

entstehen keine Nachteile. Die Teilnahme ist für Ihr Kind freiwillig. Diese Einwilligung kann für die 

Zukunft jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden wir die entsprechenden 

Informationen mit dem Konto löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die 

Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner 

haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht 

gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein 

Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragte für den Datenschutz 

Niedersachsen, zu. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Installieren.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

           Realschulrektorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST.-LUDGERI-SCHULE 
REALSCHULE LÖNINGEN 



Datenschutzrechtlichen Informationen nach Art. 12 DS-GVO –                   

„Binogi“ 

Quelle: www.binogi.de  

Diese Datenschutzerklärung ("Datenschutzerklärung") wird zwischen der Binogi GmbH mit Sitz in 

Annastraße 66a, 45130 Essen, Deutschland, ( "Binogi", "Wir", "Uns"), E-Mail: info@binogi.de, und dir, 

dem Nutzer ( "Du", "Dich", "Dir", "Dein") erstellt und behandelt unsere Erfassung und Verarbeitung der 

Daten, die du beim Einrichten eines Benutzerkontos auf www.binogi.de ( die "Website", der "Service") 

übermittelst. 

1. ALLGEMEINES 

Mit der Einrichtung eines Kontos zur Nutzung des Service stimmst du dieser Datenschutzerklärung im 

Einklang mit Abschnitt 3 ( "Einwilligung") zu. Wenn du dieser Richtlinie nicht zustimmst, kannst du den 

Service nicht nutzen. 

2. PERSONENBEZOGENE DATEN 

2.1. Was sind personenbezogene Daten? 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare lebende 

natürliche Person – etwa ein Name, eine E-Mail-Adresse oder eine IP-Adresse. Die von uns erfassten 

personenbezogenen Daten und die Ziele der besagten Erfassung werden in dieser 

Datenschutzerklärung beschrieben. 

Während der Inanspruchnahme des Service durch den Nutzer erfassen wir aus verschiedenen 

Gründen personenbezogene Daten. Um den Service nutzen zu können, musst du zuerst diese 

Datenschutzerklärung lesen und akzeptieren. 

Die Verarbeitung deiner Daten erfolgt in Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung 

2016/679 EU. Solltest du den Service über deine Schule nutzen, so ist deine Schule für die 

Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten verantwortlich, während Binogi die Verantwortung für 

die administrative Verarbeitung dieser Daten übernimmt. 

Weitere Informationen hierzu kannst du per E-Mail an info@binogi.de anfordern. 

2.2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir? 

Wir erfassen und verwenden die folgenden personenbezogenen Daten, um einen effizienten und 

sicheren Service bereitstellen und aufrechterhalten zu können: 

 Vollständiger Name 

 E-Mail 

 Kennwort in verschlüsselter Form 

 IP-Adresse (die IP-Adresse ist eine eindeutige Adresse, die jedem technischen Gerät wie z. B. 

einem Computer, einem Tablet oder einem Mobiltelefon zugewiesen wird.) 

 ID von einem Single Sign On (SSO)-Anbieter, falls vorhanden. 

Wenn du den Service nutzt, werden automatisch einige Daten erfasst, unter anderem: 

 Daten darüber, wie du den Service nutzt, wie häufig du dich anmeldest, welche Funktionen du 

verwendest und inwiefern du zwischen den verschiedenen Funktionen des Service wechselst. 

 Inhalte, die du veröffentlichst, erstellst, uploadest und/oder zum Service beiträgst. 

 Technische Daten wie URLs, mit denen du Zugriff auf die Website hast, deine IP-Adresse und 

der von dir verwendete Browsertyp. 

 Bitte beachte, dass wir die oben genannten Daten benötigen, um dir den Service anbieten zu 

können. Ohne die Erfassung dieser Daten können wir den Service nicht bereitstellen. 

2.3. Wofür verwenden wir deine personenbezogenen Daten? 

Um dein Konto verwalten und den Service bereitstellen zu können, müssen wir bestimmte 

personenbezogene Daten verarbeiten: 

**Für die individuelle Anpassung des Service, um ein personalisiertes Nutzungserlebnis mit 

Folgemitteilungen, Ergebnissen und Empfehlungen zu ermöglichen. 

http://www.binogi.de/


**Berechtigung und Zugang, um gewährleisten zu können, dass die richtigen Personen Zugriff auf den 

Service haben und um zu verhindern, dass der Service missbraucht wird. 

**Support Wenn du unser Support-Team kontaktierst, erfassen wir möglicherweise personenbezogene 

Daten, die wir benötigen, um dir zu helfen und mit dir in Kontakt bleiben zu können. Darüber hinaus 

wenden wir uns eventuell auch wegen Daten an dich, die in Verbindung mit deinem Benutzerkonto 

stehen, die du zu diesem Zweck angegeben hast. 

**Updates, Informationen, E-Mails, um Mitteilungen und Nachrichten per E-Mail oder über andere 

Medien zu versenden; dies beinhaltet alle Daten über die weitere Entwicklung der Plattform. 

**Analyse und Optimierung, um den Service zu verbessern und neue Services sowie Produkte zu 

entwickeln. 

**Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen, um den Vorgaben und Anforderungen des geltenden 

Rechts nachzukommen. 

2.4. Welche Rechte hast du? 

Du hast jederzeit das Recht, dich bei uns zu erkundigen, welche personenbezogenen Daten wir über 

dich gespeichert haben, wo diese personenbezogenen Daten erfasst wurden und an wen die 

personenbezogenen Daten weitergegeben wurden. Du hast das Recht auf unentgeltliche Auskunft, 

ohne dafür Gründe angeben zu müssen. 

Du kannst jederzeit von uns verlangen, deine personenbezogenen Daten zu berichtigen, sperren oder 

löschen, wenn sie fehlerhaft sind. 

Um die oben genannten Rechte wahrzunehmen, oder falls du Fragen zu unserer Vorgehensweise oder 

deinen Rechten nach EU-Gesetzgebung hast, oder falls du möchtest, dass deine Daten gelöscht 

werden, kontaktiere uns bitte über unseren Kundenchat oder unter der folgenden E-Mail-Adresse: 

info@binogi.de. Um eine schnelle Antwort von uns zu gewährleisten, gib in deiner Mitteilung bitte 

deinen vollständigen Namen und gegebenenfalls deine E-Mail-Adresse an, mit der du dich registriert 

hast. 

Wenn du von uns die Löschung deines Konto forderst, werden wir das Konto sofort sperren und deine 

personenbezogenen Daten innerhalb von 90 Tagen entfernen. 

Du kannst dein Konto reaktivieren und erneut auf den Service zugreifen, solange deine 

personenbezogenen Daten noch nicht gelöscht wurden. Wir entfernen regelmäßig inaktive Konten, 

damit keine personenbezogenen Daten bei uns gespeichert sind, wenn du dein Konto nicht mehr nutzt. 

Sollten wir feststellen, dass ein Unbefugter deine personenbezogenen Daten abgerufen, beseitigt oder 

geändert oder versucht hat, deine personenbezogenen Daten abzurufen, zu beseitigen oder zu ändern, 

benachrichtigen wir dich umgehend. 

Die Unterscheidung zwischen gewöhnlichen und sensiblen personenbezogenen Daten ist wichtig. 

Sensible Daten umfassen Informationen zu ethnischer Herkunft, politischen Meinungen, religiösen oder 

philosophischen Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit sowie Informationen über Gesundheit 

oder sexuelle Präferenzen. Sensible Daten werden von uns weder erfasst noch gesammelt. 

3. EINWILLIGUNG 

Wenn auf die Schaltfläche ["Ich akzeptiere, dass meine persönlichen Daten gemäß der 

Datenschutzerklärung und den Nutzungsbedingungen verarbeitet werden"] klickst und ein 

Benutzerprofil für den Service erstellst, erklärst du dich mit der Verarbeitung deiner 

personenbezogenen Daten im Rahmen dieser Richtlinie einverstanden. 

4. COOKIES 

Wenn du unsere Website nutzt, werden "Cookies" auf deinem Computer gespeichert. Cookies sind 

kleine Textdateien, die auf deinem Computer gespeichert werden und die es ermöglichen, persönliche 

Einstellungen zu erfassen und zu verfolgen, was Besucher auf der Website tun. Cookies können auf 

deinem Computer weder Programme ausführen noch Viren installieren. Der Zweck für die Verwendung 

von Cookies liegt darin, unseren Service benutzerfreundlicher und effizienter zu gestalten. 

Diese Website verwendet folgende Cookies: Temporäre Cookies Permanente Cookies Drittanbieter-

Cookies von: Google Analytics, Intercom 



Temporäre Cookies werden beim Schließen des Browsers automatisch gelöscht. Diese speichern eine 

sogenannte Sitzungs-ID. Das ermöglicht dir, der gemeinsamen Sitzung unterschiedliche Anfragen 

deines Browsers zuzuordnen. Wenn du dich abmeldest oder deine Browser-Sitzung schließt, werden 

die Cookies gelöscht. Permanente Cookies werden – abhängig von der Art des Cookies – nach einer 

gewissen Zeit gelöscht. Permanente Cookies kannst du in den Sicherheitseinstellungen des Browsers 

jederzeit entfernen. 

Wenn du keine Cookies von Google Analytics auf deinem Computer installiert haben möchtest, klick 

auf den folgenden Link: Google Analytics deaktivieren 

Bitte beachte, dass du in diesem Fall nicht alle Funktionen dieser Website nutzen kannst. 

5. GESETZLICHE BESTIMMUNGEN UND HAFTUNG 

Gegebenenfalls speichern, nutzen und stellen wir deine personenbezogenen Daten innerhalb der EU / 

des EWR aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen bereit, oder aber zur Aufdeckung, Verhütung und 

Bekämpfung von Betrug und/oder anderen kriminellen Handlungen oder zum Schutz deiner Person 

und anderer Nutzer – auch in Verbindung mit Ermittlungen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

6. LINKS ZU ANDEREN WEBSITES 

Bitte beachte, dass du während der Nutzung unserer Website möglicherweise auf andere Websites 

weitergeleitet wirst. Wie deine personenbezogenen Daten auf diesen Websites verarbeitet werden, liegt 

außerhalb unserer Kontrolle. Auf welche Art und Weise diese Websites Daten erfassen und 

verarbeiten, kannst du über ihre Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen erfahren. 

7. SICHERHEIT UND SCHUTZ DER PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Physische IT-Sicherheit: Die Produktionsserver befinden sich in einem abgesperrten und 

alarmgesicherten Server. Der Serverraum wird rund um die Uhr überwacht und verfügt über ein 

Sicherheitssystem mit separaten Verifikationssystemen sowie Videoüberwachung. Alle Zugriffe werden 

protokolliert. Übertragung und Kommunikation: Die gesamte Kommunikation zwischen unseren 

Systemen und den Nutzern wird mithilfe des SSL-Protokolls (Secure Socket Layer) verschlüsselt. 

Kennwortschutz: Der Anmeldevorgang ist vollständig verschlüsselt; die Daten werden also nicht als 

unverschlüsselter Text übermittelt. Die Kennwörter der Nutzer werden in einem verschlüsselten Format 

gespeichert. Login und Rückverfolgbarkeit: Alle Anmeldungen und Anmeldeversuche werden mit der 

entsprechenden Uhrzeit und IP-Adresse protokolliert. Dies gilt für die sichere Verbindung zum Server. 

Nach einer bestimmten Anzahl von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen auf dem Server, wird die 

betreffende IP-Adresse gesperrt. Back-up: Für alle wichtigen Daten auf dem Server werden täglich in 

verschiedenen Schritten Back-ups nach einem Rotationsplan erstellt, um somit zu gewährleisten, dass 

keine Daten verlorengehen. Die Back-ups werden an einem anderen Ort als die Originaldaten sicher 

gespeichert. Firewall und Malware-Schutz: Eine Firewall und mehrere technische, administrative und 

organisatorische Maßnahmen schränken den Fernzugriff ein und schützen unsere Server vor 

unbefugtem Zugriff, Malware, Zerstörung und Veränderungen. 

8. SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

Wechsel des Eigentümers: Sollten die Eigentümer unseres Unternehmens wechseln, werden deine 

Informationen und Benutzerdaten möglicherweise an die neuen Eigentümer übermittelt, damit diese 

den Service weiterhin bereitstellen können. Die neuen Eigentümer werden auch weiterhin die in dieser 

Datenschutzerklärung festgelegten Auflagen und Pflichten erfüllen. Änderungen der Richtlinien: Sollten 

wir Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vornehmen, wirst du darüber auf www.binogi.de in 

Kenntnis gesetzt. Bei bedeutenden Änderungen erhältst du – je nachdem, was unter den gegebenen 

Umständen angemessen ist – eine gesonderte Nachricht. Wenn von Gesetzes wegen verpflichtet, 

werden wir um deine Zustimmung bitten. 

Um Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte bei der Schulleitung und der 

Datenschutzbeauftragten er E-Mail (datenschutzbeauftragter@sl-loeningen.de ) oder postalisch an St.-

Ludgeri-Schule, Realschule Löningen, Linderner Str. 16, 49624 Löningen. Sie haben zudem das Recht, 

sich bei der Datenschutzaufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

beschweren. 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 
Barbara Thiel, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover 
Telefon: +49 (0511) 120 45 00 

mailto:datenschutzbeauftragter@sl-loeningen.de


E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de  
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