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Datenschutzbestimmungen 

Für die Nutzung der Losleser gelten die nachfolgenden Bestimmungen zu 

Datenschutz und Datensicherheit.  

(1) Zur Anmeldung bei „Die Losleser“ müssen Lehrkräfte verschiedene, 

personenbezogene Daten angeben. Diese Daten werden von der 

Eduversum GmbH geschützt. Die zur Anmeldung erforderlichen 

personenbezogenen Daten sind: 

• Benutzername 

• E-Mail Adresse 

• Passwort 

• Vor- und Nachname 

• Angaben zur Institution 

 

Kinder erlangen Zugang zu den Loslesern, indem sie einen 

Benutzernamen und ein Passwort eingeben. Beides erhalten sie von der 

sie betreuenden Lehrkraft, die wiederum Mitglied bei den Loslesern sein 

muss. Personenbezogene Daten von Kindern werden demnach für die 

Nutzung der Losleser nicht erhoben. 

Unbeschadet hiervon haben Kinder die Möglichkeit, ein eigenes Lese-Profil 
anzulegen. Hier können sie folgende Inhaltsdaten eingeben: 

• Mein Lieblings-Schriftsteller/Meine Lieblings-Schriftstellerin 

• Mein liebstes Lesethema 

• Das habe ich zuletzt gelesen 

• Im letzten Jahr habe ich so viele Bücher gelesen 

• Dort lese ich am liebsten 

• Meine liebste Zeit zum Lesen 

• Meine liebste Buchverfilmung 

• Lektüre-Liste 

 

(2) Damit die Nutzung von „Die Losleser“ technisch möglich ist, wird 

insbesondere die IP-Adresse (Internet-Protokoll-Adresse) Ihres Computers 

an „Die Losleser“ übermittelt. Ohne Übermittlung der IP-Adresse ist die 

Darstellung der aufgerufenen Internetseite nicht möglich. Die IP-Adresse 

wird beim Besuch von „Die Losleser“ aus Sicherheitsgründen gespeichert. 

Ebenso können andere Nutzungsdaten ohne Personenbezug zu 

statistischen Zwecken beliebig lange gespeichert werden. Die Speicherung 

erfolgt in „Server-Logfiles“ und in „Login-Datensätzen“. 
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In den „Server-Logfiles“ werden die folgenden Nutzungsdaten gespeichert: 

 

• IP-Adresse (Internet-Protokoll-Adresse) 

• Name der abgerufenen Seite 

• Datum und Uhrzeit des Abrufs 

• Referrer-URL (Herkunfts-URL), von der der Nutzer auf die 

abgerufenen Seite gekommen ist 

• Übertragene Datenmenge 

• Statusmeldung darüber, ob der Abruf erfolgreich war 

• Sitzungs-Identifikationsnummer 

 

In den „Login-Datensätzen“ werden die folgenden Nutzungsdaten 

gespeichert: 

 

• Datum und Uhrzeit des Logins 

• IP-Adresse (Internet-Protokoll-Adresse) 

• Nummer des Session-Cookies 

• Sitzungs-Identifikationsnummer 

 

(3) Die Eduversum GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten gem. 

Abs. 1 und Abs. 2 unter strenger Beachtung des deutschen 

Datenschutzrechts. Die Eduversum GmbH gibt die Daten gem. Abs. 1 und 

Abs. 2 im für die Vertragserfüllung erforderlichen Umfang an von ihr 

beauftragte Dienstleister, z.B. IT-Dienstleister, weiter. Ansonsten gibt die 

Eduversum GmbH die Daten gem. Abs. 1 und Abs. 2 nicht an Dritte 

weiter, es sei denn die Weitergabe erfolgt in Erfüllung einer gesetzlichen 

Verpflichtung (z.B. im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen). In 

diesem Falle werden nur solche Informationen weitergegeben, zu denen 

die Eduversum GmbH gesetzlich verpflichtet ist. In keinem Fall werden die 

Daten gem. Abs. 1 und Abs. 2 von der Eduversum GmbH verkauft oder 

anderweitig vermarktet. 

 

(4) „Die Losleser“ verwendet Cookies. Cookies sind Text-Datenpakete, die 

dem Austausch von Informationen zwischen Computerprogrammen oder 

der zeitlich beschränkten Archivierung von Informationen dienen. Cookies 

werden automatisch beim Aufruf von „Die Losleser“ auf dem abrufenden 

Computer gespeichert. Unter Verwendung von Cookies erkennen einmal 

besuchte Webseiten, dass sie schon einmal von dem Computer aus 

besucht wurden, auf dem die Cookies abgelegt wurden. Die automatische 

Speicherung wird von den meisten Browsern werksseitig akzeptiert. 

Sofern diese werksseitigen Einstellungen so geändert werden, dass 
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Cookies von „Die Losleser“ nicht mehr akzeptiert werden, führt dies dazu, 

dass „Die Losleser“ entweder gar nicht oder nur eingeschränkt genutzt 

werden kann. 

 

(5) Nach Anmeldung bei „Die Losleser“ sind für alle anderen 

angemeldeten Mitglieder von „Die Losleser“ folgende Profilinhalte der 

Kinder/der Lehrkraft sichtbar: 

 

• Benutzername 

• Standard-Profilbild  

 

(6) Für als Freund hinzugefügte Nutzerinnen und Nutzer sind folgende 

Profilinhalte sichtbar: 

• (evtl. eingestellte) Bilder 

• Mein Lieblings-Schriftsteller/Meine Lieblings-Schriftstellerin 

• Mein liebstes Lesethema 

• Das habe ich zuletzt gelesen 

• Im letzten Jahr habe ich so viele Bücher gelesen 

• Dort lese ich am liebsten 

• Meine liebste Zeit zum Lesen 

• Meine liebste Buchverfilmung 

• Lektüre-Liste 

 

Freunden von Lehrkräften werden außerdem Vorname und Nachname der 

Lehrkraft angezeigt. 

 

(7) Ihre Angaben können Kinder und Lehrkräfte jederzeit einsehen, 

ändern oder ergänzen.  

 

Die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse kann die Eduversum 

GmbH nutzen, um Ihnen aktuelle Informationen über das „Die Losleser“-

Lehrer-Online-Netzwerk zukommen zu lassen. Lehrkräfte können der 

Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse für den Versand aktueller Informationen 

jederzeit per E-Mail widersprechen. 

 

(8) Die vorstehenden Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit 

sind jederzeit im Bereich „Datenschutz“ unter 

www.losleser.de/datenschutz abrufbar. 

 

http://www.losleser.de/

