
 

 
 

 
 
 
Information Lernplattform moodle am Erzbischöflichen Berufskolleg Köln 
 

Liebe Bewerberin, lieber Bewerber, 
 

hiermit möchten wir Sie vorab über unsere digitale Lernplattform moodle informieren. 
Diese können Sie über die Schulhomepage erreichen (www.ebk-koeln.de aufrufen, in der 
Navigationsleiste "Unsere Schule" anklicken und "Moodle" auswählen). 
Moodle macht ein vielfältiges digital gestütztes Arbeiten möglich und ist mittlerweile aus 
unserem Schulalltag nicht mehr wegzudenken. 
 

Was ist Moodle? 
Moodle ist ein Lernmanagementsystem, in dem Unterrichtsangebote und Materialien, 
Kommunikationskanäle (unter anderem Videokonferenzen mit Big Blue Button) und 
Feedbackmöglichkeiten bereitstehen, die den Unterricht unterstützen und bereichern. Die 
moodle-Kurse bieten ausgewählte Internetangebote, jederzeit online verfügbare aktuelle 
Informationen zum Unterricht und zur Klassenorganisation sowie Räume für das gemeinsame 
Lernen. Materialien zur Vertiefung, zur Übung und zur Nacharbeit können hier abgerufen 
werden. 
Mit moodle leisten wir zudem einen Beitrag zum Klimaschutz, weil kein Papier verbraucht 
wird. 
 
Uns ist die persönliche Kommunikation sehr wichtig. Deshalb hat moodle im Unterricht eine 
unterstützende Funktion. Die Lernplattform kann und soll den Unterricht im Klassenraum und 
das persönliche Gespräch keinesfalls ersetzen. 
 

Wie werden Daten und Kommunikation im Schulmoodle gesichert? 
Das Schulmoodle ist auf einem den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen für Schulen 
entsprechenden Server installiert. Die Inhalte sind für Suchmaschinen nicht sichtbar. Man tritt 
über einen eigenen kennwortgeschützten Zugang in moodle ein. 
Zur Nutzung zugelassen sind ausschließlich Angehörige des Erzbischöflichen Berufskollegs 
Köln. Diese werden in einer Datenbank registriert und erhalten von der Administration Zugang 
zu den Bereichen, in denen sie mitarbeiten können. 
Das Programm wird ständig aktualisiert, die Programmfunktionen werden von 
Administratoren überwacht. Die Programmstruktur, die Organisation des Zugangs und die 
aufwändigen Kennwortregeln bieten ein Maximum an Sicherheit – viele Schulen und 
Universitäten arbeiten deshalb weltweit mit diesem Programm. 
 

Wie bekomme ich Zugang zum Schulmoodle? 
Mit der Unterschrift unter den Schulvertrag geben Sie im Rahmen der Datenschutzrichtlinien 
des Landes NRW und des Erzbistums Köln in § 8 bzw. § 10 die Erlaubnis, dass folgende 
personenbezogene Daten in der Datenbank im Schulmoodle gespeichert werden: Vorname(n), 
Nachname(n), Emailadresse, Ort (Köln). Zu Beginn des Schuljahres werden Sie über die 
Nutzungsregeln im Schulmoodle informiert. Es wird Anleitung gegeben, wie man seinen 
eigenen Zugang aktiviert. 
Wir wünschen Dir/Ihnen viel Gewinn bei der Arbeit mit dem Schulmoodle! 
 

Ihre Schulleitung und moodle-Administration 


