INFOSCHREIBEN 4
Datenschutzschulung
17. Mai 2018
An die Level-3-Nutzer

Sehr geehrte Damen und Herren,
gestern, am 16. Mai 2018, wurde die Online-Datenschutzschulung an die
verantwortlichen Level-3-Nutzer der Landesverbände, des Bundesverbands, der
Schwesternschaften und des Suchdienstes vergeben.
Sie erhalten mit diesem Infoschreiben nochmals einige hilfreiche Informationen zur
Vergabe der Webcodes.
Dies ist das vierte Infoschreiben zum Stand des Projekts.
Die ersten drei 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
https://www.drk-lerncampus.de/wp-content/uploads/2018/05/Infoschreiben-3-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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Verteiler für künftige Rundschreiben
In Zukunft werden wir Sie als Level-3-Nutzer regelmäßig durch Rundschreiben
informieren. Dies werden wir nicht mehr über Rundmails machen sondern direkt aus
dem Nachrichtensystem des DRK-Lerncampus. Voraussetzung dafür ist, dass Sie als
Level-3-Nutzer im DRK-Lerncampus registriert sind.
Wenn Sie die Nachrichten nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich aus dem
Verteiler austragen.

Systemvoraussetzungen
Hin und wieder wird der DRK-Lerncampus mit älteren Browserversionen genutzt. Dies
kann zu Funktionseinschränkungen führen, die durch die Nutzung eines aktuellen
Browser vermieden oder sehr leicht behoben werden können.
Voraussetzung für die Verwendung des DRK-Lerncampus ist die Nutzung eines
aktuellen Browsers. Die eingesetzten Lehr-Lern-Videos mit zeitabhängiger
Zertifizierung sind ausgelegt und getestet für die Browser Google Chrome und Mozilla
Firefox.
Problematisch ist die Nutzung mit dem Internet-Explorer, dieser ist veraltet, wird von
Microsoft nicht mehr aktualisiert und unterstützt die Funktionalität der Zertifizierung
nicht.

Unseren Support kontaktieren/FAQ-Funktion
Bitte nutzen Sie für die Klärung von Fragen unser Hilfecenter. Angemeldete Nutzer
finden das Hilfecenter auf der Startseite in der linken Spalte. Auch nicht angemeldeten
Nutzer können auf das Hilfecenter mit den FAQ zugreifen.
Im Hilfecenter haben wir häufig gestellte Fragen (FAQ) beantwortet. Für Fragen, die
speziell Level-3-Nutzer betreffen, haben wir eine eigene Kategorie eingerichtet. Wenn
Ihnen die FAQ nicht weiterhelfen, können Sie unseren Support kontaktieren. Bitte
nutzen Sie hierfür das Eingabefeld im Hilfecenter. Wir freuen uns auch über inhaltliche
Rückmeldungen. Außerdem besteht die Möglichkeit, Rückmeldungen zu den Videos
direkt im Kurs zu geben.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die inhaltlichen Anregungen zunächst
sammeln und auswerten, bevor wir Änderungen vornehmen.
Eine weitere Gelegenheit des Austausches bietet sich beim Treffen des AK
Datenschutz am 6.7.2018 in Kassel. Darauf freuen wir uns sehr!

Hilfe für die Versendung der Webcodes an die Nutzerinnen und
Nutzer: Textbaustein für das Anschreiben
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Um die Zugänge zu verteilen, können Sie folgenden Textbaustein verwenden und
als Formulierungshilfe nutzen. Sie müssen lediglich den Webcode hineinkopieren
und den Text dann verschicken.
„Die Online-Schulung zum Datenschutz steht bereit!
Der Zugang ist ganz einfach: Auf der Website www.drk-lerncampus.de klicken
Sie auf „Registrieren“ und füllen die Felder mit den wenigen notwendigen
Daten aus.
Außerdem geben Sie hier folgenden Webcode ein:
WEBCODE EINFÜGEN
Der Webcode ist Ihr Zugangscode zur Online-Schulung. Im
Registrierungsformular finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den
Fall, dass Sie nicht weiterkommen.
Die Online-Schulung enthält vier kurze Videos mit Quizfragen zu
verschiedenen Bereichen des Datenschutzes. Wenn Sie alle vier Videos mit
den zugehörigen Fragen erfolgreich absolviert haben, können Sie sich direkt
ein Zertifikat ausdrucken oder speichern. Wie das geht, wird im ersten
Datenschutz-Video erklärt. Sie können alle Videos jederzeit wiederholen.
Voraussetzung für die Verwendung des DRK-Lerncampus ist die Nutzung eines
aktuellen Browsers. Die eingesetzten Lehr-Lern-Videos mit zeitabhängiger
Zertifizierung sind ausgelegt und getestet für die Browser Google Chrome und
Mozilla Firefox.
Problematisch ist die Nutzung mit dem Internet-Explorer, dieser ist veraltet, wird
von Microsoft nicht mehr aktualisiert und unterstützt die Funktionalität der
Zertifizierung nicht.
Über folgende Links können Sie sich aktuelle Browser herunterladen:
Google Chrome

download

Mozilla Firefox

download

Ihr Zertifikat reichen Sie bitte bei der Person ein, die für Ihre DatenschutzSchulung verantwortlich ist. Das können zum Beispiel Leitungskräfte,
Vorgesetzte, Datenschutzbeauftragte oder Ansprechpartner in der
Personalabteilung sein.
Wenn Sie weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte das Hilfecenter auf der
Startseite von www.drk-lerncampus.de.“
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Hinweise zur Nutzerzahl
Grundsätzlich können Level-3-Nutzer der Verbände eine unbegrenzte Anzahl an
Nutzerinnen und Nutzern mit dem Online-Schulungsangebot Datenschutzschulung
ausstatten. Wichtig ist, dass es sich um ehrenamtlich oder hauptamtlich Tätige der
Verbände handelt.
Wenn die Funktion genutzt wird, für jeden Verband einen separaten Webcode zu
generieren, können für jeden Webcode 500 Nutzer eingetragen werden. Müssen mehr
Nutzer/Webcode hinterlegt werden wenden Sie sich bitte unter service@drklerncampus.de an den Support. Wir erweitern den Webcode gerne um die
gewünschte Nutzerzahl.
Wenn Sie den Generalwebcode nutzen, müssen Sie sich auch keine Sorgen über die
Nutzerzahlen machen. Zwar ist die Anzahl der Nutzer des Generalwebcodes formal
auf mehrere tausend Nutzer begrenzt. Sobald die Nutzerzahl allerdings nahezu
erreicht wird, stocken wir die Anzahl der Zugänge wieder um einige Tausend Nutzer
auf. Auch der Generalwebcode ist also unbegrenzt nutzbar.
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