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INFOSCHREIBEN 3 

Datenschutzschulung 
4. Mai 2018 

An die Datenschutzbeauftragten  
der DRK-Landesverbände 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir freuen uns, die aktuelle, an die DS-GVO angepasste Online-Schulung zum 
Datenschutz in den nächsten Tagen für die Verbände freizuschalten. Damit löst die 
Datenschutzschulung auf dem DRK-Lerncampus entsprechend dem Beschluss der 
VG-Bund die bisherige Schulung der Fa. SCO-CONSULT ab.  

Sie erhalten mit diesem Infoschreiben nochmals einige wichtige Informationen. Als 
nächstes werden wir Ihnen am 16.05.2018 die Webcodes und Unterlagen zur Vergabe 
der Online-Datenschutzschulung in Ihren Verbänden zukommen lassen.  

Dies ist das dritte Infoschreiben zum Stand des Projekts.  

Die ersten beiden Infoschreiben können Sie sich über die folgenden Links 
herunterladen:  

https://www.drk-lerncampus.de/wp-content/uploads/2018/04/Infoschreiben-1-Datenschutzschulung.pdf  

https://www.drk-lerncampus.de/wp-content/uploads/2018/05/Infoschreiben-2-Datenschutzschulung.pdf  

Alle  Rundschreiben sind ausdrücklich zur Weitergabe und Verbreitung der 
Informationen an die mit dem Thema Datenschutz betrauten Personen der 
Gliederungen in Ihrem Landesverband bestimmt.  

Wenn in dem Rundschreiben von Landesverbänden die Rede ist, sind 
selbstverständlich auch alle anderen Gemeinschaften des DRK angesprochen, in 
denen die Datenschutz-Schulung angeboten wird.  
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Vergabe der Onlineschulung zum Datenschutz an die Verbände 

 

Unser Ziel ist es, die Online-Schulung zum Datenschutz möglichst rasch für alle 
ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitenden überall im DRK und BRK zur Verfügung 
zu stellen.  

Um den Zugang an die Mitgliedsverbände innerhalb eines Landesverbandes zu 
vergeben, wird in jedem Landesverband eine Stelle benötigt (Level-3-Nutzer), die 
Anlaufstelle für die Anforderung der Zugangsdaten durch die Mitgliedsverbände ist.  

Die Benennung der Personen ist erfolgt, wir haben die uns genannten 
Kontaktpersonen in den Verteiler aufgenommen und damit den bestehenden Verteiler 
durch die neuen Kontaktpersonen ersetzt bzw. ergänzt.  Nun erhalten alle benannten 
Kontaktpersonen bzw.  Datenschutzbeauftragten hiermit detaillierte Informationen, wie 
genau Sie als Level-3-Nutzer die Schulung an die Verbände vergeben können.  

In folgendem Erklärfilm wird die Vergabe der Schulungen an die Verbände Schritt für 
Schritt dargestellt. Wir empfehlen Ihnen, das Video möglichst bald anzusehen, um 
für die Vergabe der Datenschutz-Schulung ab dem 16.05.2018 vorbereitet zu sein 
und eventuell aufkommende Fragen frühzeitig klären zu können.  

Um das Video aufzurufen, klicken Sie bitte auf folgenden Link:  

 https://www.drk-lerncampus.de/video/Erklaerung_Level_3/720p/Erklaerung_Level_3_720p.mp4 

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zum Ablauf der Vergabe der Schulungen 
jederzeit zur Verfügung. Bitte schreiben Sie uns in dem Fall eine Mail über das 
Kontaktformular im Hilfecenter auf www.drk-lerncampus.de  
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Individualisierte Startseite auf dem DRK-Lerncampus 

Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, dass wir für Ihren Landesverband eine 
angepasste Startseite erstellen. Das Anpassungspaket beinhaltet sowohl eine relativ 
frei gestaltbare Startseite als „Landingpage“, eine angepasste Subdomain und die 
Einblendung Ihres Logos nach Login auf dem Dashboard.  

Hier einige Beispiele:  
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Sprechen Sie uns gerne an, wenn wir die Anpassungen für Ihren Verband vornehmen 
sollen. Die Kosten, die uns für die Erstellung entstehen, geben wir in dem Fall an Sie 
weiter. Der Preis für die Individualisierung liegt pauschal bei einmalig 500,00€ zzgl. 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  

Schreiben sie uns bei Interesse gerne eine Mail an service@drk-lerncampus.de , dann 
besprechen wir die nächsten Schritte zu Ihrer individualisierten Oberfläche auf dem 
DRK-Lerncampus.  
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