
Informationen zum passwortgeschützten Bereich 
von Antolin für Schülerinnen und Schüler 
 

Antolin ist eine web-basierte Plattform für die Leseförderung. Oder anders formuliert: 
Antolin ist das Buchportal für Kinder! Hier wählen Kinder eigenständig Bücher aus, die sie 
gern lesen möchten und nach dem Lesen beantworten sie mit Hilfe von Antolin Fragen zu 
dem jeweiligen Buch. Auf diese Weise fördert Antolin das sinnentnehmende Lesen und 
motiviert die Kinder, sich mit den Inhalten der gelesenen Werke auseinander zu setzen. 

Schülerinnen und Schüler können einen Zugang zu Antolin nur über die Schule 
bekommen, den sie aber auch Zuhause nutzen können.  

Für die Schülerinnen und Schüler ist die Schule die verantwortliche Stelle für den 
Datenschutz und die Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg 
Schöningh Winklers GmbH Auftragsverarbeiterin für die Schule. Zwischen der Schule 
und der Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg 
Schöningh Winklers GmbH muss eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung 
geschlossen werden. 

 
Ihre Rechte auf Auskunft (Art. 15 EU-DS-GVO), Löschung (Art. 17 EU-DS-GVO), 
Berichtigung (Art. 16 EU-DS-GVO), Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DS-GVO), 
Einschränkung der Datenverarbeitung (Art. 18 EU-DS-GVO) und Widerspruch gegen die 
Datenverarbeitung (Art. 21 EU-DS-GVO) sind in diesem Fall gegenüber der Schule als 
verantwortlicher Stelle geltend zu machen. Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann 
Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH darf in diesem Fall nur auf Weisung der 
Schule auf die Daten zugreifen.  

Zu Ihrer Information finden Sie hier eine Auflistung der Daten, die im Schüler/innen-
Bereich erfasst und verarbeitet werden:  

• Identifier der Schüler/in - Eingabe durch Lehrkraft (nur Vorname und 1. Buchstabe 
des Nachnamen) 

• Benutzername - durch das System erzeugt 
• Geschlecht - Eingabe durch Lehrkraft 
• Klassenstufe - Eingabe durch Lehrkraft 
• bearbeitete Fragen zum Leseverständnis (Eingabe durch den Nutzer/die Nutzerin)  

o Korrektheit (richtig / falsch / ausgelassen) - durch das System bestimmt 
o Bearbeitungsdauer und -zeitpunkt - durch das System bestimmt 

• anwendungsinterne Nachrichten der Schüler/innen an die Lehrkraft (Inhalt und 
Zeitpunkt Versand) 

• anwendungsinterne Nachrichten der Lehrkraft an die Schüler/innen (Inhalt und 
Zeitpunkt Versand) 

• Zeitpunkt von Login und Logout - durch das System erzeugt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich / wir sind damit einverstanden, dass mein/unser  Kind 

 _________________________________ geboren am, _______________________, an 
der Leseförderung ANTOLIN teilnimmt und stimmen der Datenverarbeitung wie im Text 
ausgeführt  

zu   /         nicht zu. 

Wir sind darüber informiert, dass wir unsere Zustimmung jederzeit widerrufen können. 

______________________________________________ 
Datum / Unterschrift der Eltern 

 



 

Art. 21 DSGVO Widerspruchsrecht 

 

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 

personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e 

oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 

Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche verarbeitet die 

personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte 

und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

2. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so 

hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung 

sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung 

einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 

Verbindung steht. 

3. Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, 

so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

4. Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation 

mit ihr ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen 

werden; dieser Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen Informationen 

getrennten Form zu erfolgen. 

5. Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann 

die betroffene Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht 

mittels automatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifikationen 

verwendet werden. 

6. Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender 

personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 

erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer 

im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

 

https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058
https://dsgvo-gesetz.de/art-89-dsgvo/

