Information zur Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung an der LUKAS-Schule


Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung an der LUKAS-Schule:
- Wenn Sie der LUKAS-Schule Ihre personenbezogenen Daten sowie die Daten Ihres
Kindes mitteilen, geben Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung für schulische Zwecke.
- Die Datenverarbeitung ist für die Erfüllung des Schulvertrags sowie des Bildungsund Erziehungsauftrags als rechtliche Verpflichtung der LUKAS-Schule erforderlich.



Alle Daten, die Sie der Schule zur Verfügung stellen, werden nur für schulische
Zwecke erhoben und verarbeitet, wie z.B. zur Kontaktaufnahme der Schule mit den
Erziehungsberechtigten in Notfällen oder zu pädagogischen Zwecken.
Sie werden nicht an andere Stellen / Ämter / Personen weitergeleitet, sofern Sie
nicht schriftlich Ihr Einverständnis erklären.
Um unsere schulischen Aufgaben zu erfüllen, ist es notwendig, von den
Erziehungsberechtigten personenbezogene Daten wie Anschrift, Geburtsdatum und ort des Kindes, Schulbezirk usw. zu erfragen. Es besteht daher für
Erziehungsberechtigte, die ihr Kind anmelden, die Verpflichtung, der LUKAS-Schule
die für schulische Zwecke notwendigen personenbezogenen Daten (siehe
Schulvertrag und Datenblatt) mitzuteilen und das Einverständnis zur elektronischen
Erfassung und Verarbeitung zu geben. Ein Schulvertrag kann ansonsten nicht
geschlossen oder aufrechterhalten werden.
Die Schülerdaten und die Daten der Erziehungsberechtigten verarbeitet an der
LUKAS-Schule die Sekretärin im Auftrag der Schulleitung.
Die Klassen-, Fach- und Förderlehrkräfte erhalten die Daten, die Sie der Schule
mitteilen, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist.
Angaben zu religiösen Überzeugungen und Gemeindezugehörigkeit sind freiwillige
Angaben, in deren elektronische Erfassung Sie einwilligen, wenn Sie die Daten im
Anmeldeblatt angeben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch eine kurze
schriftliche Mitteilung mit Unterschrift und lesbarem Namen widerrufen. Die
Datenverarbeitung bleibt bis zum Zeitpunkt des Widerrufs rechtmäßig.
Ihr Interesse an der Mitarbeit in bestimmten Bereichen wird zum Zweck der
Kontaktaufnahme an die Leitung des zuständigen Bereiches mit Ihrem Namen und
der Klasse des Kindes weitergeleitet. Sollten Sie dies nicht wünschen, teilen Sie uns
dies bitte schriftlich oder per E-Mail mit.
Ihre Daten werden elektronisch gespeichert, so lang Ihr Kind die LUKAS-Schule
besucht und / oder Sie Mitglied des Freundeskreises sind. Danach werden die Daten
automatisch gelöscht.
Die Schülerakte mit den Zeugnissen muss auch über die Schulbesuchszeit hinaus an
der Schule aufbewahrt werden.
Die Schulverwaltung erfolgt in Rheinland-Pfalz durch edoo.sys. Die Umstellung auf
edoo.sys erfolgte an der LUKAS-Schule während des Schuljahres 2017/2018.
Ihre Daten werden folgendermaßen elektronisch gesichert: Zugangskontrolle,
Benutzerkontrolle, Wiederherstellung.















Ihre Rechte im Hinblick auf Datenschutz und Datensicherheit sind:




Auskunftsrecht
Sie haben ein umfassendes Auskunftsrecht.
z.B. Woher stammen die Daten und an wen werden sie übermittelt? Zu welchen
Zwecken werden die Daten verarbeitet? Wie lange werden sie gespeichert?
Sie können die Auskunft und die Übermittlung der Daten in elektronischer (gängiger)
Form und eine Kopie der Daten verlangen.

Recht auf Datenübertragbarkeit (Datenportabilität):


Sie können ein Unternehmen anweisen, gewisse Daten von einer automatisierten
Anwendung auf eine andere Anwendung zu übertragen (z.B. bei Anbieterwechseln
bei Verträgen nützlich). Die Datenportabilität betrifft aber nur solche Daten, die der
Nutzer selbst zur Verfügung gestellt hat.
Die Daten müssen in einem strukturierten, maschinenlesbaren Format übermittelt
werden.

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“), wenn





die Speicherung der Daten nicht mehr notwendig ist
der Betroffene seine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen hat
die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden
eine Rechtspflicht zum Löschen nach EU- oder nationalem Recht besteht

Das Recht auf Vergessenwerden findet allerdings keine Anwendung, wenn:





die freie Meinungsäußerung bzw. die Informationsfreiheit überwiegen
die Datenspeicherung der Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung dient
das öffentliche Interesse im Bereich der öffentlichen Gesundheit überwiegt
Archivzwecke, wissenschaftliche und historische Forschungszwecke dem
entgegenstehen
 die Speicherung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist
Recht auf Berichtigung: Sie können verlangen, dass unrichtige personenbezogene Daten
berichtigt und unvollständige vervollständigt werden.
Recht, dass Daten nur aus eingeschränkten Gründen verarbeitet werden dürfen: Dies
kommt etwa dann zur Anwendung, wenn der Betroffene die Richtigkeit der Daten bestritten
hat oder wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
rechtswidrig erfolgt, können Sie gemäß Art. 77 DSGVO Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde einlegen.
(Quelle: https://www.datenschutzbeauftragter-info.de )

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutzverordnung
Ab dem 25.05.2018 gilt die neue europäische Datenschutzverordnung. Sie vereinheitlicht und erhöht
den Datenschutz in Europa.
Alle Eltern haben bereits die“ Information zur Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung an
der LUKAS-Schule“ schriftlich erhalten. Diese können Sie auch auf unserer Homepage unter
„Downloads“ herunterladen.
Zusätzlich benötigen wir einige schriftliche Angaben und Informationen von Ihnen.
Bitte füllen Sie nachstehendes Formular aus und senden Sie es per E-Mail als Scan an
sekretariat@lukas-schule.com oder postalisch an die Lukas-Schule, Bliesstr. 1, 67059 Ludwigshafen.
Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!

Kenntnisnahme der Information zur Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung an der
LUKAS-Schule
Ich habe die “Information zur Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung an der LUKASSchule“ zur Kenntnis genommen.
Mir ist bekannt, dass zur Schließung und Aufrechterhaltung des Schulvertrags erforderlich ist, der
LUKAS-Schule die für schulische Zwecke notwendigen personenbezogenen Daten (siehe
Schulvertrag und Datenblatt) mitzuteilen und das Einverständnis zur elektronischen Erfassung und
Verarbeitung zu geben.
Mir ist bekannt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LUKAS-Schule mich in Notfällen (Unfall,
plötzliche Erkrankung meines Kindes o.ä.) telefonisch erreichen können müssen. Dafür erteile ich
mein Einverständnis.

[Ort, Datum]

[Unterschrift]

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend
an.
Möchten Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
 Ich willige ein, dass mich die Lukas-Schule auf folgendem Weg kontaktiert:
▢ Brief
▢ Telefon
▢ E-Mail
 Ich willige ein, dass mir die Lukas-Schule Rundbriefe per Post oder per E-Mail zusendet.
 Ich willige ein, dass mir die Lukas-Schule Informationen zu besonderen Veranstaltungen
(Schulfest, Benefizkonzert, Sponsorenlauf, …) zusendet.

Vor- und Nachname:

_____________________________________________

Straße, Nr.:

_____________________________________________

PLZ, Ort:

_____________________________________________

Telefon:

_____________________________________________

E-Mail:

_____________________________________________

[Ort, Datum]

[Unterschrift]

