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Informationen zur elektronischen Datenverarbeitung
Welche Daten werden verarbeitet

weisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten Ihrer Person überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Wir speichern und verarbeiten die während des Anmeldeprozesses erhobenen Daten (Namen, Kontaktdaten von Schüler*innen und Erziehungsberechtigten etc.) sowie die im Laufe
der Schulzeit erhobenen Leistungsdaten der Schüler*innen
(Noten) in elektronischen Schulverwaltungsprogrammen. Hierfür verwenden wir landeseinheitliche Software.

 Gemäß Art. 20 EU-DSGVO können Sie Ihre personenbezo-

Allgemeine Betroffenenrechte

 Gemäß Art. 77 EU-DSGVO können Sie sich bei einer Auf-

genen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format erhalten
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen verlangen.
sichtsbehörde beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden.

Sie haben als von einer Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person folgende Rechte:

 Gemäß Art. 7 Abs. 3 EU-DSGVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns widerrufen. Dies
hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.

Weitergabe von Daten an Klassenelternvertretungen

 Mit Ihrer Zustimmung geben wir die Kontaktdaten (E-Mail-Adressen und Telefonnummern) von Erziehungsberechtigten an
die Klassenelternvertretungen weiter. Dies dient der Unterstützung
der
Kommunikation.

 Gemäß Art. 15 EU-DSGVO können Sie Auskunft über Ihre
von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen.
Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die
Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer,
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen
einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich
Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren
Einzelheiten verlangen.

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten

 In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse

 Gemäß Art. 16 EU-DSGVO können Sie die unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen.

 Gemäß Art. 17 EU-DSGVO können Sie die Löschung Ihrer
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen,
soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf
freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.



 Gemäß Art. 18 EU-DSGVO können Sie die Einschränkung
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen,
soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird oder
die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung
ablehnen oder wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch
diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen.

 Gemäß Art. 21 EU-DSGVO können Sie Widerspruch gegen
die Verarbeitung einlegen. Dieses Widerspruchsrecht ist das
Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer
uns übertragenen Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt,
Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nach-
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aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – einer
größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte und
Fotos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier
etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge,
Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe,
Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Betracht.
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung
und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben
beigefügt.
Anfertigung von Video- und Audioaufzeichnungen
Video- und Audioaufzeichnungen können auf folgende Arten
erfolgen: Videoaufzeichnung im Sportunterricht zum Zweck
der Lernkontrolle im Unterricht, Videoaufzeichnung im Schulbetrieb zum Zweck der Lernkontrolle im Unterricht, Tonaufzeichnungen im Schulbetrieb zum Zweck Lernkontrolle im Unterricht.
Die Aufnahmen werden nur innerhalb des Unterrichts verwendet und nicht an Dritte übermittelt.
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich
unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die
Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
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