Datenschutzgrundverordnung, Artikel 13
Informationspflicht bei der Erhebung von
personenbezogenen Daten bei der betreffenden Person

—

Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten – wie sie z.B. in Lernplattformen
erfolgt – ist die Information der betroffenen Personen bzw. die Einholung der Ein willigung erforderlich. Dazu definiert die Datenschutzgrundverordnung in Artikel 13
genau, welche Informationen zu geben sind. Die Formulierung soll in gut verständ licher Sprache erfolgen.
Grundsätzlich dürfen personenbezogen Daten nur verarbeitet werden, wenn dazu
eine Berechtigung besteht. Diese kann durch ein Gesetz (z.B. Schulgesetz) gege ben sein, aus einem Vertrag abgeleitet sein (z.B. Anmeldung zu einem Training,
Immatrikulation oder Arbeitsvertrag) oder nach individueller Einwilligung erfolgen.

—

Die ersten beiden Spalten der folgenden Tabelle informieren über die Art der erfor derlichen Information. Die weiteren Spalten enthalten Musterformulierungen für
verschiedene Anwendungssituationen. Die letzte Spalte ist speziell für den Einsatz
in Schulen mit jungen Schüler/innen gedacht. Hier wurde die Du-Ansprache verwandt.
Am Ende des Dokuments wurde der Inhalt der letzten Spalte als fortlaufender Text
in leicht abgeänderter Reihung hinterlegt.
Hinweis: Die Texte enthalten nur Mustervorschläge und müssen auf die jeweili ge Situation angepasst werden. Die Texte müssen ggf. rechtlich geprüft werden.
Nutzungsrechte: Die Texte sind zur freien Nutzung veröffentlicht. Sie sind berechtigt diese für Ihren eigenen Bedarf anzupassen. Sie dürfen diese Texte in
Ihrer Lernplattform nutzen, auch wenn die Plattform auf der sie genutzt werden, kommerziell betrieben wird. Eine Weitergabe und Veröffentlichung in anderen Medien kann nach Rücksprache und mit Quellenvermerk erfolgen.
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Anforderung
Einführung

Beschreibung
Übersichtsinformationen

-nicht zwingend erforderlich -

Formulierung

Alternative

Einfache Sprache

Durch die Nutzung der Lernplattform
werden persönliche Daten über Sie gespeichert. Dazu gehören Ihr Name und
Ihre E-Mail-Adresse, welche Kurse Sie
nutzen und was sie wann in diesen Kursen getan haben. Leistungsergebnisse
aus den Kursen (Testergebnisse u.ä)
werden ebenfalls gespeichert.

In unserer Lernplattform werden von
Ihnen Daten gespeichert. Hier informieren wir Sie über die Verwendung der
Daten, Ihre Rechte und Ansprechpartner.

Künftig kannst du unsere Lernplattform
nutzen. Hier gibt es zu deinen Unterrichtsfächern weitere Materialien und
Übungen.

In der Lernplattform werden dein Name
und deine E-Mail-Adresse gespeichert.

Diese Daten sind mit Ihrer Person verbunden. Es ist daher unsere Pflicht, Sie
darüber zu informieren, dass diese Daten erfasst und verarbeitet werden und
welche Rechte Sie diesbezüglich haben.

Wenn du auf der Lernplattform etwas
machst, werden deine Aktivitäten auch
gespeichert. Damit können wir sehen,
was du schon geschafft hast und wie
gut du dabei warst.

Wir stellen sicher, dass intern nur die
Personen Zugriff auf diese Informationen erhalten, die diesen Zugang unbedingt benötigen. Personenbezogene Daten werden von uns vertraulich behandelt und nicht der breiten Öffentlichkeit
zur Verfügung gestellt.

Wenn du jünger als 16 Jahre alt bist,
müssen deine Eltern erlauben, dass du
unsere Lernplattform nutzen kannst.

Die meisten Daten werden von Ihnen
selber eingegeben. Daher kennen Sie
diese Daten bereits. Andere Daten entstehen durch Bewertungen bei Tests
und Aufgaben automatisch oder durch
Kursbetreuer/Trainer. Zusätzlich werden Protokolle über Ihre Nutzung automatisch auf dem Server erstellt. Diese
werden genutzt, um technische Probleme zu lösen.
(1a) Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie
ggf. des Vertreters

Diese Information
kann auch ans Ende
gestellt werden.

Die für die Verarbeitung
verantwortlichen Personen
müssen für die betroffene
Person erreichbar sein, um
Fragen zu stellen und Ansprüche geltend zu machen..

Für Ihre Fragen und Anliegen sind folgende Personen als verantwortlich benannt:
Frau Karin Mustermann
Musterfirma GmbH
Musterstrasse 123
01234 Musterhausen
Telefon: 012 – 345 678-9

Ihre Ansprechpartner (Verantwortliche
Personen):
Frau Karin Mustermann
Musterfirma GmbH
Musterstrasse 123
01234 Musterhausen
Telefon: 012 – 345 678-9
E-Mail: karin.mustermann@musterfir ma.de

Wenn du irgendwelche Fragen hast,
kannst du dich an deine Lehrer/in wenden.
In der Schule ist die Schulleitung Herr/
Frau XY zuständig. Du erreichst sie
über das Sekretariat oder telefonisch
unter 0xxx- 88787878.

Anforderung

Beschreibung

Formulierung
E-Mail: karin.mustermann@musterfir ma.de
Vertreter ist
Herr Klaus Mustermann unter der gleichen Anschrift
Telefon: 012 – 345 678-8
E-Mail: klaus.mustermann@musterfir ma.de

(1b) Kontaktdaten
des Datenschutzbeauftragten

s.o.

(1c ) Zwecke für die
die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die
Rechtsgrundlagen
für die Verarbeitung

Der Datenschutzbeauftragte kann z.B. angesprochen
werden, wenn Unklarheiten
bestehen oder das Anliegen
durch die Verantwortlichen
nicht (angemessen) bearbeitet werden kann. Der
Datenschutzbeauftragte ist
unabhängig von Weisungen.

Auskünfte erteilt auch unser Datenschutzbeauftragter

Erklärung, warum Daten
verarbeitet werden und,
falls vorhanden, welche
über die Datenschutzgrundverordnung hinausgehenden Gesetze Grundlage
sind.

Die Lernplattform dient zur Durchführung von Schulungen und Unterweisungen im Unternehmen, zur Qualifizierung
von Mitarbeitern und zum Nachweis der
Durchführung und des Abschlusses einer Schulung/Unterweisung | ist Teil
des Studiums an der XY Hochschule |
ist Teil des Unterrichts an der XY Schule | dienen der Erstellung von Zertifikaten nach erfolgreichem Abschluss |

Herr Franz Datenschutz, erreichbar unter der gleichen Anschrift.
Telefon: 012 – 345 678-2
E-Mail: franz.datenschutz@musterfirma.de

Grundlage für die Verarbeitung sind die
Datenschutzgrundverordnung der EU,
das Bundesdatenschutzgesetz, das Landesdatenschutzgesetz des Landes XY,
die Verordnung XY, gesetzliche Regelungen zur Sicherheit am Arbeitsplatz,
Qualitätssicherungsverfahren des Unternehmens XY, die Betriebsvereinbarung XY

Alternative

Einfache Sprache

Vertreter ist
Herr Klaus Mustermann unter der gleichen Anschrift
Telefon: 012 – 345 678-8
E-Mail: klaus.mustermann@musterfirma.de

Unser Datenschutzbeauftragter:
Herr Franz Datenschutz, erreichbar unter der gleichen Anschrift.
Telefon: 012 – 345 678-2
E-Mail: franz.datenschutz@musterfirma.de

Unsere Lernplattform dient zur Durchführung von Schulungen und Unterweisungen. Die Teilnahme erfolgt zum Teil
freiwillig und zum Teil im Rahmen verpflichtender Vorgaben unserer Firma.
Rechtliche Grundlage sind die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz
und Auflagen aus den Bereichen Arbeitssicherheit und Qualität.

Wir haben auch eine Datenschutzbeauftragte. Das ist Frau xy. Sie weiß genau,
welche Informationen wie und warum
gespeichert werden dürfen. Du kannst
sie auch befragen.

In unserer Lernplattform haben wir Arbeitsbereiche für die verschiedenen Unterrichtsfächer und Projekte. Mit den
Materialien können wir dir zusätzliche
Lernangebote machen. Das erleichtert
dir das Lernen. Du kannst auch leicht
Aufgaben wiederholen bis du sicher
bist.
Manchmal arbeiten wir auch in Gruppen
oder mit der ganzen Klasse in der Lernplattform.

Es gibt verschiedene Gesetze zum Datenschutz., Manche gelten europaweit,
andere in unserem Bundesland. Diese
Regelungen beachten wir genau.

Anforderung

Beschreibung

(1d) Berechtigte In- Nutzung für andere Zweteressen lt. Artikel 6 cke, die der VerantwortliAbs. 1 Buchstabe f
che dargelegt hat.

Formulierung
Die erhobenen Daten werden zum
Zweck der Verbesserung der Schulungen ausgewertet.
Die erhobenen Daten werden im Rahmen der Potenzialerkennung im Rahmen der Personalentwicklung genutzt.

(1e) Empfänger
oder Kategorien von
Empfängern der
personenbezogenen
Daten

Sofern Personen einen Zugriff auf die Daten erhalten
oder diese selber weiter
nutzen dürfen, die nicht
zum direkten Einflussbereich des Verantwortlichen
gehören, wird dies beschrieben. Es ist nicht unbedingt der konkrete Empfänger zu nennen.

Im Rahmen von Sicherheitsaudits können Externe Zugriff auf die Nachweise
zur Durchführung von Unterweisungen
und Schulungen erhalten.

In Drittländern können andere rechtliche Rahmenbedingungen gegeben sein.
Daher müssen bei einer
Weitergabe in solche Länder ggf. zusätzliche GaranKann entfallen wenn tien gegeben werden.
dies nicht erfolgt.

Einfache Sprache

Wir nutzen die Informationen über
Kursabschlüsse für den Nachweis von
Pflichtschulungen und zur Erstellung
von Statistiken.

Die Lehrer/innen nutzen die Informationen in der Lernplattform auch dazu
ihren Unterricht zu verbessern. Dazu
tauschen sie sich mit anderen Lehrer/
innen aus.

Die Daten werden nicht an Dritte außerhalb des Unternehmens, der Universität, der Schule weitergeleitet.

Die Lernplattform wird von euch Schüler/innen, den Lehrer/innen und den
Mitarbeiter/innen im Sekretariat genutzt. Wir geben die Daten nicht an andere außerhalb der Schule weiter.
Manchmal werdet ihr in der Lernplattform vielleicht etwas in einem Forum
diskutieren. Du siehst dann, was andere Mitschüler geschrieben haben. Wenn
deine Eltern oder Freunde mit dir zusammen das Geschriebene anschauen,
können sie auch lesen, was andere
Schüler/innen geschrieben haben. Die
Eltern deiner Mitschüler können genauso lesen, was du geschrieben hast,
wenn sie das Gleiche machen.

Achtung: Der Begriff Dritte
muss breit angelegt werden. Bsp.: Die verarbeiteten Daten können auch
dem Schulträger (z.B.
Schulsekretariat) oder der
Schulaufsicht (Bezirksregierung,…) zugänglich gemacht werden.
(1f) Weitergabe an
ein Drittland oder
internationale Organisationen

Alternative

Ausgewählte Daten werden an Niederlassungen /den Hauptsitz in anderen
Ländern weitergegeben. Dort dürfen
Sie im Rahmen des Personalwesens
(Personalführung durch Vorgesetzte/
des Personalcontrollings) verarbeitet
werden.
Die Abschlussinformationen aus Kursen
werden zum Zweck der statistischen
Aufbereitung an die Firma XY in Indien
weitergegeben. Diese ist verpflichtet
die gleichen Standards zu gewährleisten, die auch nach der Datenschutzgrundordnung gelten.

Eine Weitergabe an Dritte außerhalb
- kann leer gelassen werden.
der Europäischen Union erfolgt nicht.
Bei der Weitergabe im Rahmen von internationalen Wettbewerben werden die
Betroffenen zuvor gesondert informiert.
Bei der Beteiligung an internationalen
Vergleichen werden nur statistische Daten weitergegeben.

Anforderung
(2a) Dauer der
Speicherung oder
Kriterien für die
Dauer der Speicherung

(2b) Rechte des
Nutzers

Beschreibung

Formulierung

Alternative

Machen Sie hier Angaben
über die Speicherdauer der
Daten, wann Sie die Daten
einzelner Nutzer oder die
Kurse mit den Daten löschen.

Die Daten in Ihrem Nutzerprofil werden
bis zur Löschung des Nutzerprofils gespeichert. Die Daten aus der Teilnahme
des Kurses werden bis zur Löschung
des Kurses gespeichert. Ergebnisse aus
Tests, Lernpaketen und Aufgaben und
Daten zum Abschluss des Kurses und
der Gesamtbewertung werden bis zum
Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungspflichten aufbewahrt.

Nach dem Abschluss eines Kurses wird
die Information über den Kursabschluss, das Datum und ggf. eine Bewertung im Personalverwaltungssystem
gespeichert.

Sie haben verschiedene Ansprüche gegenüber der verantwortlichen Stelle im
Hinblick auf die über Sie gespeicherten
Daten. Dazu gehören:

Folgende Rechte stehen Ihnen gesetzlich zu:

Die Person, über die Daten
gespeichert werden, hat
Rechte und Ansprüche. Sie
informieren über diese
Rechte und ggf. Einschränkungen.

- Auskunft durch den Verantwortlichen
(s.o.) über die Daten, die über Sie gespeichert werden. Wenn Sie sich in der
Plattform einloggen, können Sie diese
Daten jederzeit selber einsehen.
- Recht auf Berichtigung. Sofern inkorrekte Daten gespeichert werden, können Sie diese z.T. selber anpassen
(selbst erfasste Profildaten) oder den
Verantwortlichen auffordern dies zu
tun. Der Verantwortliche wird der Aufforderung nachkommen, sofern die Berichtigung berechtigt und angemessen
ist.
- Recht auf Löschung. Sie haben einen
Anspruch darauf, dass Daten gelöscht
werden, die tatsächlich falsch sind oder
für die der Verantwortliche keinen weiteren Zweck hat. Ein Recht auf Löschung von Daten besteht nicht wenn
der Verantwortliche verpflichtet ist, die
Daten aus gesetzlichen Gründen oder
durch andere Verpflichtungen (z.B. Verträge mit Kunden) noch vorzuhalten
(Nachweis von Unterweisungen, Nachweis Qualitätssicherung, urheberrechtli-

Einfache Sprache
In den meisten Fällen löschen wir alle
Inhalte von dir in den Kursen am Ende
des Schuljahres.
Manchmal wollen wir nach den großen
Ferien daran weiterarbeiten. Dann sagt
euch eure Lehrerin Bescheid.
Wenn ihr die Schule verlasst, wird euer
Zugang zur Lernplattform gelöscht.

- Auskunft durch den Verantwortlichen
über gespeicherte Daten
Recht auf Berichtigung von falschen
Daten
- Recht auf Löschung von Daten, die
nicht mehr benötigt werden.
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
- Recht auf Widerspruch zur künftigen
Verarbeitung der Daten.
- Recht auf Übertragbarkeit der Daten
sofern sie nicht aus anderen Gründen
geschützt sind.

Du kannst uns immer fragen, welche
Daten gespeichert werden. Wenn Daten
falsch gespeichert sind, können wir sie
zusammen korrigieren.
Daten, die nicht mehr benötigt werden,
können gelöscht werden. Manchmal
sorgen wir auch einfach dafür, dass Daten nicht mehr sichtbar werden.
Du und deine Eltern können uns Bescheid sagen, wenn ihr nicht mehr
möchtet, dass hier Daten von euch gespeichert werden.
Wenn du einige der Daten an anderer
Stelle nutzen willst, können wir dich unterstützen, sie mitzunehmen.

Anforderung

Beschreibung

Formulierung

Alternative

Einfache Sprache

che Nutzungsrechte). Die Pflicht zur
Speicherung von Daten kann auch nach
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses bestehen. Es besteht ebenfalls
kein Anspruch auf Löschung, wenn Informationen von Ihnen selber erfasst
wurden und diese im Kontext mit Informationen anderer Nutzer stehen (z.B.
Forenbeiträge).
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Der Verantwortliche wird sicherstellen, dass Daten im Falle der
Einschränkung nur solchen Personen
zugänglich sind, die die Daten unbedingt einsehen müssen. Dazu kann er
sich der Mittel der Pseudonymisierung
und der Anonymisierung bedienen.
- Widerspruchsrecht. Sie können der
weiteren Nutzung der Daten widersprechen. Dies kann nur in die Zukunft hinein wirksam werden. Das Widerspruchsrecht ist keine automatische
Verpflichtung zur Löschung der Daten
für den Verantwortlichen. Sofern der
Verantwortliche Speicherpflichten aus
anderen Gründen hat, wird er dies abwägen und Sie informieren.
- Datenübertragbarkeit. Sie haben einen Anspruch, Daten, die von Ihnen
selber erfasst wurden, in einem elektronischen Format zu erhalten, das für
die Nutzung an anderer Stelle eingesetzt werden kann. Das Recht ist beschränkt auf Daten, die nicht einem Betriebsgeheimnis unterliegen und daher
nicht an andere Stellen übertragen werden dürfen oder die die Rechte anderer
z.B. Urheberrecht betreffen.
(2c) Recht auf Widerruf bei Art. 6,

Der Nutzer muss darüber
informiert werden, dass er

Sie haben das Recht, die Einwilligung
zur Verarbeitung Ihrer Daten zu wider-

Sie können der weiteren Verarbeitung
der Daten widersprechen. Dies kann im

Du kannst uns Bescheid sagen, wenn
du nicht mehr willst, dass deine Daten

Anforderung

Beschreibung

Formulierung

Alternative

Abs. 1 Buchstabe a
(Individuelle Zustimmung zur Verarbeitung) oder Art.
9, Abs. 2 Buchstabe
a (Zustimmung für
besondere Kategorien von Daten).

eine einmal gegeben Zustimmung widerrufen kann
und ob dies ggf. Konsequenzen hat.

rufen. Der Widerruf kann dazu führen,
dass Sie danach keinen Zugang zur
Lernplattform mehr erhalten und eine
Teilnahme an einem Kurs nicht mehr
möglich ist. Die Rückzahlung von Gebühren regeln in solch einem Fall die
Geschäftsbedingungen. Sofern die Bearbeitung im Rahmen eines Arbeitsvertrages erfolgt, kann das Recht auf Widerruf eingeschränkt sein.

Einzelfall durch Arbeitsvertrag o.ä. eingeschränkt sein.

in der Lernplattform gespeichert werden. Das können auch deine Eltern für
dich tun.

(2d) Recht auf Beschwerde bei Aufsichtsbehörden

Der Betroffene hat das
Recht, eine Aufsichtsbehörde anzusprechen und sich
zu beschweren, wenn er einen Verstoß gegen Bestimmungen des Datenschutzes
vermutet.

Im Falle eines Verstoßes gegen gesetzliche Bestimmungen zum Schutz der
über Sie gespeicherten Daten können
Sie die zuständige Aufsichtsbehörde ansprechen. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der Daten nicht rechtmäßig ist, können Sie sich an die verantwortliche Person des Unternehmens,
den Datenschutzbeauftragten oder die
Aufsichtsbehörde wenden.

Wenn du meinst, dass etwas nicht in
Ordnung ist kannst du unsere Schulleitung, die Datenschutzbeauftragte oder
eine Behörde informieren. Die werden
sich dann darum kümmern.

Landesdatenschutzbeauftragte/r des
Landes
Straße
PLZ Stadt
Telefon

PLZ, Ort
Telefon
E-Mail

Bitte sprechen Sie zuerst den Verantwortlichen bzw. den betrieblichen/behördlichen Datenschutzbeauftragten an.
In den meisten Fällen lassen sich dadurch Fragen klären und Beschwerden
lösen.
Information, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich
oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene
Person verpflichtet ist, die
personenbezogenen Daten
bereitzustellen, und welche
mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte.

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist auf Grundlage des Arbeitsvertrages, der Studienordnung,
der Teilnahmebedingungen erforderlich.
Sofern Sie die Daten nicht zur Verfügung stellen, erfüllen Sie arbeitsvertragliche Pflichten nicht / können Sie
das Studium nicht ausführen / nicht an
(verpflichtenden/freiwilligen) Unterrichtsangeboten teilnehmen.

Die Aufsichtsbehörde ist:
Landesbeauftragte für Datenschutz des
Landes XY
Straße

E-Mail-Webseite

(2e)

Einfache Sprache

Die Nutzung der Lernplattform ist erforderlich, um Ihre arbeitsvertraglichen
Pflichten / Ihr Studium / Ihre Ausbildung zu absolvieren. Die Nicht-Nutzung
kann für Sie weitere Konsequenzen haben.

Die Nutzung der Lernplattform ist ein
zusätzliches Angebot. Es ist Teil des
Unterrichtskonzepts unserer Schule.
Die Nutzung ist (nicht) freiwillig.

Anforderung

Beschreibung

(2f) Information
über Profiling

Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
gemäß Artikel 22 Absätze 1
Kann entfallen wenn und 4 und — zumindest in
diesen Fällen — aussagedies nicht erfolgt.
kräftige Informationen über
die involvierte Logik sowie
die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen
einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

Formulierung

Alternative

Es erfolgt kein Profiling im Sinne der
- keine Aussage erforderlich Datenschutzgrundverordnung. Im Rahmen von Kursen können Tests Grundlage für den Nachweis der erforderlichen
Qualifikation zum Abschluss eines Kurses sein. Tests werden automatisch
ausgewertet. Die Testfragen sind für jeden einzelnen Kurs durch Menschen
fachlich zusammengestellt.

Einfache Sprache

- keine Aussage erforderlich -

Die Durchführung von Tests
mit automatischer Auswertung sind kein Profiling.
Zum einen sind sie im Kontext einer Lernplattform
nicht ausschließliche
Grundlage einer Entscheidung, sie schränken zum
anderen die Rechte und
Freiheit nicht unzulässig ein
oder sind Gegenstand eines
Vertrages und sie erfolgen
auf Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung.
(3) Weitere Verarbeitung für andere
Zwecke.

Kann auch nach
oben (1c) angegliedert werden.

Die betroffene Person muss
informiert werden, wenn
künftig die Daten zu anderen Zwecken verwendet
werden sollen als in dieser
Information hinterlegt.

Es ist derzeit nicht beabsichtigt, die Da- Wir werden die verarbeiteten Daten nur - keine Aussage erforderlich ten zu anderen als den o.g. Zwecken zu zu den angegebenen Zwecken verwenverwenden. Falls die Daten in der Zuden.
kunft doch zu anderen Zwecken verwendet werden sollen, werden wir Sie
vorab informieren.
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Das obige Beispiel in einfacher Sprache
Reihenfolge wurde leicht geändert.

Übersichtsinformationen
Künftig kannst du unsere Lernplattform nutzen. Hier gibt zu deinen
Unterrichtsfächern weitere Materialien und Übungen.
In der Lernplattform werden dein Name und deine E-Mail-Adresse gespeichert. Wenn du auf der Lernplattform etwas machst, werden deine
Aktivitäten auch gespeichert. Damit können wir sehen, was du schon
geschafft hast und wie gut du dabei warst.
Wenn du jünger als 16 Jahre bist, müssen deine Eltern erlauben, dass
du unsere Lernplattform nutzen kannst.

Zweck
In unserer Lernplattform haben wir Arbeitsbereiche für die verschiedenen Unterrichtsfächer und Projekte. Mit den Materialien können wir
dir zusätzliche Lernangebote machen. Das erleichtert dir das Lernen.
Du kannst auch leicht Aufgaben wiederholen, bis du sicher bist.
Manchmal arbeiten wir auch in Gruppen oder mit der ganzen Klasse in
der Lernplattform.

Gesetzliche Informationen
Es gibt verschiedene Gesetze zum Datenschutz. Manche gelten europaweit, andere in unserem Bundesland. Diese Regelungen beachten
wir genau.
Die Lehrer/innen nutzen die Informationen in der Lernplattform auch
dazu, ihren Unterricht zu verbessern. Dazu tauschen sie sich mit anderen Lehrer/innen aus.
Die Lernplattform wird von euch Schüler/innen, den Lehrer/innen und
den Mitarbeiter/innen im Sekretariat genutzt. Wir geben die Daten
nicht an andere außerhalb der Schule weiter.
Manchmal werdet ihr in der Lernplattform vielleicht etwas in einem
Forum diskutieren. Du siehst dann, was andere Mitschüler geschrieben haben. Wenn deine Eltern oder Freunde mit dir zusammen das
Geschriebene anschauen, können sie auch lesen, was andere Schüler/
innen geschrieben haben. Die Eltern deiner Mitschüler können genauso lesen, was du geschrieben hast wenn sie das Gleiche machen.
In den meisten Fällen löschen wir alle Inhalte von dir in den Kursen
am Ende des Schuljahres. Manchmal wollen wir nach den großen Ferien daran weiterarbeiten. Dann sagt euch die Lehrer/innen Bescheid.
Wenn ihr die Schule verlasst, wird euer Zugang zur Lernplattform gelöscht.
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Deine Rechte
Du kannst uns immer fragen, welche Daten gespeichert werden. Wenn
Daten falsch gespeichert sind, können wir sie zusammen korrigieren.
Daten, die nicht mehr benötigt werden, können gelöscht werden.
Manchmal sorgen wir auch einfach dafür, dass Daten nicht mehr sichtbar werden.
Du und deine Eltern können uns Bescheid sagen, wenn ihr nicht mehr
möchtet, dass hier Daten von euch gespeichert werden.
Wenn du einige der Daten an anderer Stelle nutzen willst, können wir
dich unterstützen, sie mitzunehmen.
Du kannst uns Bescheid sagen, wenn du nicht mehr willst, dass deine
Daten in der Lernplattform gespeichert werden. Das können auch deine Eltern für dich tun.
Die Nutzung der Lernplattform ist ein zusätzliches Angebot Es ist Teil
des Unterrichtskonzepts unserer Schule. Die Nutzung ist (nicht) freiwillig.

Ansprechpartner
Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du dich an deine Lehrer/
innen wenden. In der Schule ist die Schulleitung Herr/Frau XY zuständig. Du erreichst sie über das Sekretariat oder telefonisch unter 0xxx88787878.
Wir haben auch eine Datenschutzbeauftragte. Das ist Frau XY. Sie
weiß genau, welche Informationen wie und warum gespeichert werden
dürfen. Du kannst sie auch befragen.
Wenn du meinst, dass etwas nicht in Ordnung ist, kannst du unsere
Schulleitung, die Datenschutzbeauftragte oder eine Behörde informieren. Die werden sich dann darum kümmern. Die Aufsichtsbehörde ist:
Landesbeauftragte für Datenschutz des Landes XY
Straße
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail

