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***ENGLISH VERSION BELOW*** 
 

Einwilligungs- und Nutzungserklärung für die Nutzung der Lernplattform Moodle 

von der TalentOrange GmbH 

Einwilligungserklärung 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch die 

TalentOrange GmbH einverstanden bin. Die Datenverarbeitung findet nach Maßgabe der 

nachfolgenden „Allgemeinen Nutzungsbedingungen für E-Learning als Bewerber oder Schüler bei 

der TalentOrange GmbH auf der Lernplattform Moodle” statt. 

Mir sind meine Rechte bekannt: 

 Ich kann meine Einwilligung gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit widerrufen. 

 Im Falle des Widerrufs dürfen meine Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten 

Zwecke verwendet werden und sind nach Maßgabe der Speicherfristen in § 7 der 

Nutzungsbedingungen zu löschen.  

 Ich kann jederzeit gem. Art. 15 DSGVO einen Antrag auf unentgeltliche Auskunft über 

die von TalentOrange GmbH über mich gespeicherten Daten stellen und gem. Art. 16 

DSGVO bei unrichtig gespeicherten Daten deren Berichtigung verlangen. Außerdem 

kann ich gem. Art. 17 DSGVO die Löschung meiner Daten verlangen 

 Meinen Widerruf sowie meine Auskunfts- und Berichtigungs- oder Löschungsersuchen 

kann ich schriftlich an die Datenschutzbeauftrage Heike Schneider 

(Heike.Schneider@talentorange.com) richten 

 Ich kann mich gem. Art. 77 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde beschweren. 

Soweit ich meine Einwilligung nicht widerrufe, gilt sie zeitlich unbeschränkt, jedoch längstens bis 

zur Beendigung meiner Bewerbung oder meines Stipendiums bei TalentOrange GmbH.  

Mir ist bewusst, dass meine Einwilligung freiwillig ist. Mir ist auch bewusst, dass ich ohne die 

Einwilligung nicht am Bewerbungsprozess der TalentOrange GmbH über Stipendienvergabe 

teilnehmen kann. 

Mir ist weiterhin bewusst, dass ich als Stipendiat („Talent“) nur dann vollständig und sinnvoll am 

Unterricht teilnehmen kann, wenn ich die Lernplattform Moodle nutzen kann. 

  

http://www.talentorange.com/
mailto:Heike.Schneider@talentorange.com
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Nutzungsbedingungen für die Lernplattform Moodle bei der TalentOrange GmbH 

 

Die TalentOrange GmbH stellt ihren Bewerbern und Stipendiaten die Lernplattform Moodle unter 

Maßgabe der nachfolgenden Nutzungsbedingungen, gehostet auf ihrem eigenen Server, zur 

Verfügung.  

Mit Anklicken „Hiermit erteile ich mein Einverständnis für die Einwilligungs- und 

Nutzungserklärung“oder in der englischen Fassung „I understand and agree“ bei Registrierung 

erklärt sich der Nutzer mit dieser Einwilligungs- und Nutzungserklärung einverstanden. 

1. Geltungsbereich 

1.1. Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Verarbeitung personenbezogener Daten der 

Nutzer (Bewerber oder Stipendiaten „Talente“) der Lernplattform Moodle. 

1.2. Die Nutzung der Lernplattform Moodle ist nur durch die oben festgelegten Nutzer 

gestattet, wenn TalentOrange GmbH eine Freigabe durch Freischaltung erteilt hat. 

1.3. Bei eigenmächtiger Anmeldung ohne Freigabe werden die eingegeben Daten in einer 

turnusmäßigen Überprüfung gelöscht. 

2. Verantwortliche 

2.1. Verantwortlich als Betreiber ist TalentOrange GmbH.  

2.2. Verantwortlich für die Inhalte der Tests und/oder Kurse sind die Lehrer und die jeweilige 

Schulleitung. 

3. Zweck 

3.1. Zweck des Einsatzes der Moodle Plattform ist Voraussetzung für die Teilnahme am 

Bewerbungsverfahren für eine Stipendiumvergabe der TalentOrange GmbH. Bewerber 

nehmen an einem Einstufungstest teil, der in die Entscheidung für die Vergabe des 

Stipendiums einfließt. 

3.2. Ein weiterer wesentlicher Zweck ist der Einsatz der Moodle Plattform als 

unterrichtsbegleitendes Element, beispielsweise für kursinterne Kommunikation und 

Zurverfügungstellung von Lerninhalten durch die Lehrer, sowie Absolvieren von Tests, 

Klausuren oder Hausaufgaben durch die Talente. 

3.3. Sofern Tests oder Hausaufgaben über Moodle von den Talenten über die Plattform 

ausgeführt werden, können deren Ergebnisse in die Einschätzung einfließen, ob das Talent 

weiterhin berechtigt ist, das Stipendium zu erhalten. Eine Veröffentlichung von 

Testergebnissen in den einzelnen Kursen findet nicht statt. 

3.4. Im Übrigen dient die Plattform TalentOrange GmbH für interne statistische Auswertungen. 
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3.5. Eine Weitergabe der Testergebnisse an Dritte erfolgt nicht. 

4. Datenerhebung 

4.1. Die Verantwortlichen dürfen beim Einsatz der Lernplattform Moodle personenbezogene 

Daten der Nutzer erheben, verarbeiten oder nutzen und speichern, soweit der Zweck gem. 

§ 3 oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlauben und sie erforderlich ist, um den o.g. 

Zweck zu erreichen. 

5. Registrierung und Anmeldung 

5.1. Jeder Nutzer muss für die erstmalige Teilnahme an Bewerbungstests oder Kursen in 

Moodle bei Beginn eine Authentifizierung in Form einer Registrierung durchführen. 

5.2. Nach erfolgter Registrierung ist eine Anmeldung in Moodle anhand eines Logins 

notwendig, über den die Authentifizierung gewährleistet ist.  

5.3. Für die erste Registrierung bei Moodle sind nur wenige Daten erforderlich: 

Vorname, Nachname 

E-Mail-Adresse 

5.4. Zusätzliche personenbezogene Daten müssen für die Nutzung von Moodle nicht durch 

den Nutzer eingegeben werden. Die Eingabe weiterer Daten steht dem Nutzer jedoch frei.  

5.5. Der Nutzer kann die Veröffentlichung seiner Daten selbst administrieren und bestimmen. 

Sowohl der Administrator als auch der Kurslehrer kann jedoch Einsicht in sämtliche Daten, 

die der Nutzer selbst speichert, nehmen. 

5.6. Die Zuweisung zu einem Kurs erfolgt durch den Administrator oder den Kurslehrer. 

6. Cookies 

6.1. Für den Betrieb und die Nutzung der Moodle Plattform verwendet TalentOrange auf 

verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, 

die auf dem Endgerät des Nutzers abgelegt werden. Die von TalentOrange verwendeten 

Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen des Nutzer-

Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). 

6.2. Der Nutzer kann seinen Browser so einstellen, dass er über das Setzen von Cookies 

informiert wird und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von 

Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen kann. Jeder Browser unterscheidet 

sich in der Art, wie der Nutzer die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese ist in dem 

Hilfemenü jedes Browsers beschrieben. Dort kann der Nutzer seine Cookie-Einstellungen 

ändern. Diese findet der Nutzer für die jeweiligen Browser unter den folgenden Links 
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 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies 

 Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en 

 Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac 

 Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies 

6.3. Bei Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität der Moodle-Plattform 

eingeschränkt sein. 

7. Datenlöschung 

7.1. Ohne den Widerruf der Einwilligung werden personenbezogene Daten spätestens 3 

Monate nach Beendigung des Kurses gelöscht. Das gilt nicht für statistische Daten, sofern 

sie anonymisiert wurden. 

Daten aus Chats und Foren der Nutzer bleiben so lange erhalten, wie der Kurs besteht. 

Dem Nutzer steht es frei, Daten, die zur Registrierung und Anmeldung nicht notwendig sind 

und freiwillig eingegeben wurden, jederzeit zu verändern oder zu löschen.  

8. Pflichten des Nutzers 

8.1. Mit Registrierung erhält der Nutzer ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht für 

die Lernplattform Moodle. Die Nutzung darf ausschließlich für die in § 3 festgelegten 

Zwecke erfolgen.  

8.2. Empfangene Daten der Nutzer aus Kursen über andere Nutzer sind vertraulich zu 

behandeln und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.  

8.3. Mit Verlassen des Kurses müssen personenbezogene Daten, die die Nutzer in welcher 

Form auch immer (digital oder per hardcopy) heruntergeladen haben, eigenständig und 

vollständig gelöscht werden. 

8.4. Das Setzen von Links auf externe Seiten ist durch die Nutzer verboten, sofern sie nicht 

geprüft haben, dass die verlinkten Internetseiten keine rechtswidrigen Inhalte oder 

Funktionalitäten haben. 

8.5. Die Nutzung der Plattform und Interaktion mit anderen Nutzern erfolgt stets in respektvoller 

Weise. Es werden nur Ideen und Inhalte geteilt, die keine verletzende, beleidigende oder 

verleumderische Aussagen über andere Nutzer oder sonstige Dritte tätigen.  

9. Wahrung von Urheberrechten 
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9.1. Sämtliche Werke, die urheberrechtlich geschützt oder schutzfähig sind, dürfen von den 

Nutzern grundsätzlich nicht außerhalb des Moodle-Kurses verwendet oder an Dritte 

weitergegeben werden. Die gilt insbesondere für Kursmaterialien, Vorlagen, Auszüge aus 

anderen Werken oder Bilder. 

9.2. Eigene, von den Nutzern freiwillig bereitgestellte Werke stellen die Nutzer ausdrücklich 

zur Disposition und erklären sich damit einverstanden, dass sie für die Kurse genutzt 

werden dürfen. Dies gilt unabhängig davon, ob eine Schutzfähigkeit dieser persönlich 

erstellten Beiträge vorliegt. 

10. Haftung 

10.1. Die Nutzer haften nach den gesetzlichen Vorschriften für schuldhafte Verstöße gegen 

diese Nutzungsvereinbarung sowie gegen gesetzliche Pflichten. 

10.2. TalentOrange GmbH haftet als Betreibern von Moodle für grob fahrlässig oder vorsätzlich 

begangene Pflichtverletzungen. 
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Declaration of consent and Terms of Use for the use of the Moodle learning 

management system (LMS) by TalentOrange GmbH 

  

 Declaration of consent 

I hereby declare that I consent to the processing of my personal data by TalentOrange GmbH. 

The data processing will take place in accordance with the following "General Terms of Use for 

E-Learning as an Applicant or Student at TalentOrange GmbH on Moodle LMS ". 

I am aware of my rights: 

• I can revoke my consent in accordance with art. 7 (3) GDPR at any time. 

• In the event of revocation, my data may no longer be used for the above-mentioned 

purposes in the future and must be deleted in accordance with the storage periods in § 7 

of the Terms of Use.  

• In accordance with art. 15 GDPR, I may at any time request free information about the 

data TalentOrange GmbH has stored about me and, in accordance with art. 16 GDPR, 

demand that any incorrectly stored data be corrected. In addition, I can request the 

deletion of my data in accordance with art. 17 GDPR. 

• I can send my revocation as well as my requests for information, correction or deletion in 

writing to the Data Protection Officer Heike Schneider 

(Heike.Schneider@talentorange.com). 

• I can complain to a supervisory authority in accordance with art. 77 GDPR. 

Unless I revoke my consent, it will be valid for an unlimited period of time, but no longer than until 

the termination of my application or scholarship with TalentOrange GmbH.  

I am aware that my consent is voluntary. I am also aware that without this consent I will not be 

able to participate in the TalentOrange GmbH application process for scholarships. 

I am further aware that as a scholarship holder ("talent"), I can only fully and meaningfully 

participate in classes if I can use Moodle LMS. 
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Terms of use for Moodle LMS by TalentOrange GmbH 

 

TalentOrange GmbH makes Moodle LMS, hosted on the TalentOrange server, available to its 

applicants and scholarship holders subject to the following terms of use.  

By clicking "I understand and agree" when registering, the user agrees to this declaration of 

consent and use. 

1. Scope of application 

1.1 These Terms of Use apply to the processing of personal data of users (applicants or 

scholarship holders; "talents") of Moodle LMS. 

1.2 The use of Moodle LMS is only permitted to the users specified above if 

TalentOrange GmbH has granted approval by means of activation. 

1.3 In the event of unauthorized registration without approval, the data entered will be 

deleted in a regular review. 

2. Responsibility 

2.1 TalentOrange GmbH is the responsible operator.  

2.2 The teachers and the respective school management are responsible for the content 

of the tests and/or courses. 

 

3. Purpose 

3.1 The purpose of using the Moodle platform is to enable applicants to take part in the 

application process for a scholarship awarded by TalentOrange GmbH. Applicants 

take part in a placement test, which is used in the decision to award the scholarship. 

3.2 Another essential purpose is the use of the Moodle platform as a teaching tool, for 

example for course-internal communication and provision of learning content by the 

teachers, as well as the completion of tests, exams or homework by the talents. 

3.3 If tests or homework assignments are completed by the talents via Moodle, their 

results may be included in the assessment of whether the talent is still eligible to 

receive the scholarship. Test results in are not published to other users in individual 

courses. 

3.4 In addition, Moodle LMS is used for internal statistical evaluations. 

3.5 Test results will not be passed on to third parties. 

 

4. Data collection 

4.1 The responsible parties may collect, process or use and store personal data of the 

users when using the Moodle LMS, insofar as the purpose pursuant to § 3 or another 

legal provision permits this and insofar as it is necessary to achieve the above-

mentioned purpose. 

5. Registration and login 
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5.1 In order to take part in tests during the application process or in courses on Moodle 

for the first time, each user must carry out an authentication in the form of registration. 

5.2 Once the registration has been completed, users must log in to Moodle using a login 

that ensures authentication.  

5.3 For the first registration in Moodle, only the following data is required: 

First name, last name 

E-mail address 

5.4 No additional personal information needs to be entered by the user to use Moodle. 

However, the user is free to enter additional data.  

5.5 The user can carry out and determine the publication of his/her data him/herself. 

However, both the administrator and the course instructor may inspect all data stored 

by the user him/herself. 

5.6 The assignment to a course is done by the administrator or the course instructor. 

 

6. Cookies 

6.1.  TalentOrange uses so-called cookies on various pages for the operation and use of 

the Moodle platform. These are small text files that are stored on the user's end 

device. The cookies used by TalentOrange are deleted after the end of the browser 

session, i.e. after closing the user's browser (so-called session cookies). 

6.2. The user can set his/her browser so that he/she is informed about the setting of 

cookies and can decide individually whether to accept them or can exclude the 

acceptance of cookies for certain cases or in general. Each browser differs in the 

way the user manages cookie settings. This is described in the help menu of each 

browser. There, the user can change his/her cookie settings. The user can find these 

for the respective browsers under the following links: 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies 

• Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en 

• Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac 

• Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies 

 

6.3. Not accepting cookies may limit the functionality of the Moodle platform. 

 

7. Data deletion 

7.1. Unless consent is revoked, personal data will be deleted no later than 3 months after 

the end of the course. This does not apply to statistical data, provided it has been 

anonymized. 

 

Data from user chats and forums will remain as long as the course exists. 
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The user is free to change or delete data that is not necessary for registration and 

login and was entered voluntarily at any time.  

 

8. Duties of the user 

8.1. Upon registration, the user shall receive a simple, non-transferable right to use the 

Moodle LMS. Use may be made solely for the purposes set out in § 3.  

8.2. Data received by users from courses about other users must be treated confidentially 

and may not be passed on to third parties.  

8.3. Upon leaving the course, personal data that users have downloaded in whatever 

form (digital or hardcopy) must be deleted independently and completely. 

8.4. The setting of links to external sites by the users is prohibited unless they have 

checked that the linked websites do not have any illegal content or functionalities. 

8.5. The use of the platform and interaction with other users is always done in a respectful 

manner. Only ideas and content that do not make hurtful, insulting or defamatory 

statements about other users or other third parties will be shared.  

 

9. Protection of copyrights 

9.1. As a matter of principle, users may not use or pass on to third parties outside the 

Moodle course any works that are protected by copyright or are capable of being 

protected. This applies in particular to course materials, templates and excerpts from 

other works or images. 

9.2. Users expressly make available their own works voluntarily provided by them and 

agree that they may be used for the courses. This applies regardless of whether these 

personally created contributions are eligible for protection. 

 

10. Liability 

10.1. Users shall be liable in accordance with the statutory provisions for culpable 

breaches of this user agreement and of statutory obligations. 

10.2. As the operator of Moodle, TalentOrange GmbH shall be liable for breaches of 

duty committed with gross negligence or intent. 

 

 

 

 

 
 


