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Datenschutzerklärung für Erziehungsberechtigte

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO), ist:

Ellen-Key-Schule (Schulnr. 02K01)
Rüdersdorfer Str. 20–27
10243 Berlin Friedrichshain

Präambel

Wir verstehen uns als lernende Gemeinschaft. Wir freuen uns über Hinweise, Nachfragen 
und Angebote zur Mitarbeit und arbeiten gemeinsam (mit Schüler*innen, Erziehungsberech-
tigten und Schulpersonal) daran, den Datenschutz an unserer Schule gut umzusetzen und 
den Anforderungen gerecht zu werden.

Verarbeitete Daten

Neben der zur Anmeldung erforderlichen E-Mail-Adresse werden zudem die vom User ein-
getragenen Felder  „Vorname“ und „Nachname“,  sowie  eine Verknüpfung mit  einem oder
mehreren Schulkindern  (falls  Sie  mehrere Kinder  an  unserer Schule  haben)  gespeichert.
Vorname und Nachname dienen dazu, Fehlzuordnung sofort zu erkennen und sind für Lehr-
kräfte, sowie andere Elternprofile desselben Schulkinds sichtbar. Die E-Mail-Adresse ist aus-
schließlich für Schulpersonal sichtbar und kann zur Kontaktaufnahme genutzt werden. 

Zudem speichert das System Metadaten (z.B. Loginzeiten, fehlgeschlagene Loginversuche).
Diese dienen ausschließlich dazu, auffälliges Verhalten, wie z.B. einen Hack-Versuch zu ver-
hindern und sind zu keinem Zeitpunkt vom Personal der Schule einzusehen.

Ihre Betroffenenrechte

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten (siehe Ende) kön-
nen Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:

 Auskunft  über  Ihre bei  uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Art.  15
DSGVO),

 Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO),

 Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten (Art. 17 DSGVO),

 Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher
Pflichten noch nicht löschen dürfen (Art. 18 DSGVO),

 Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns (Art. 21 DSGVO) und

 Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ei-
nen Vertrag mit uns abgeschlossen haben (Art. 20 DSGVO).

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden, z. B. an
die zuständige Aufsichtsbehörde des Bundeslands Ihres Wohnsitzes oder an die für uns als
verantwortliche Stelle zuständige Behörde.

Wir freuen uns, wenn Sie uns vorher direkt kontaktieren um Ihr Anliegen zu klären.



Cookies: Art und Zweck der Verarbeitung

Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet,
Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Webseite besuchen. Cookies kön-
nen nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu
übertragen.

Die Cookies dieser Webseite werden ausschließlich dazu genutzt, eine geschützte Kommu-
nikation zwischen Ihrem Browser und dem Server zu ermöglichen. Es werden keinerlei Da-
ten über Ihr Nutzerverhalten, die eingesetzten Geräte, Browser, etc. erhoben oder gespei-
chert.

Die Speicherdauer der Cookies endet beim Logout bzw. beim Hinzufügen eines vertrauens-
würdigen Gerätes mittels 2FA nach 30 Tagen.

Registrierung auf unserer Website: Art und Zweck der Verarbeitung

Bei der Registrierung für die Nutzung unserer Webseite werden einige personenbezogene
Daten erhoben, wie Name und Kontakt- bzw. Kommunikationsdaten (z. B. E-Mail-Adresse).
Angemeldete Nutzer haben die Möglichkeit, bei Bedarf die bei Registrierung angegebenen
Daten jederzeit zu ändern oder zu löschen. Selbstverständlich erteilen wir Ihnen darüber hin-
aus jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten.

Rechtsgrundlage:

Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage einer
Einwilligung des Nutzers (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).

Speicherdauer:

Daten werden in diesem Zusammenhang nur verarbeitet, solange die entsprechende Einwil-
ligung vorliegt. Danach werden sie gelöscht. Insbesondere werden alle Daten gelöscht, so-
bald Sie Ihr Profil löschen.

Zur Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang nutzen Sie bitte die am Ende dieser Daten-
schutzerklärung angegebenen Kontaktdaten.

Bereitstellung vorgeschrieben oder erforderlich:

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis Ihrer Ein-
willigung. Ohne die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten können wir Ihnen keinen
Zugang zum internen Bereich gewähren.

SSL-Verschlüsselung

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuel-
len Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.

Eingesetzte Auftragsverarbeiter

Folgende Organisationen, Unternehmen bzw. Personen wurden vom Betreiber dieser Websi-
te mit der Verarbeitung von Daten beauftragt:

 Bolle Software UG, Dürerstraße 37, 12203 Berlin

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Daten-
schutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Be-
such gilt dann die neue Datenschutzerklärung.



Fragen an den Datenschutzbeauftragten

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an 
datenschutz@ellen-key-schule.de

mailto:datenschutz@ellen-key-schule.de
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