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Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten  
bei der Nutzung der schulischen Lern- und Arbeitsplattform 

www.schulerzbistum.de 
 
 
 
 

1. Was ist www.schulerzbistum.de? 

www.schulerzbistum.de (https://www.www.schulerzbistum.de) ist als Lern- und Arbeitsplattform eine 

sog. „Cloud-Lösung“ für Schulen. Die auf der Plattform bereitgestellten Online-Werkzeuge helfen 

Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie außerschulischen Partnern bei der Gestaltung von 

schulbezogenen Arbeits- und Lernprozessen. 

Nachfolgend informieren wir Sie über die Funktionsweise der Plattform und über die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten. 

 

2. Wozu setzen wir an unserer Schule www.schulerzbistum.de ein? 

Unsere Schule setzt die Lern- und Arbeitsplattform www.schulerzbistum.de ein, um organisatorische und 

unterrichtliche Ziele zu erreichen. Zentrale Aufgaben der Schul- und Unterrichtsorganisation lassen sich 

digital über die Plattform effizient unterstützen und für alle Beteiligten an der Schule transparent gestalten. 

www.schulerzbistum.de bietet hierfür unter anderen folgende Nutzerfunktionen: 

 werbefreie schulische E-Mail-Adressen für alle Nutzerinnen und Nutzer, E-Mail-Verteiler für 

Gruppen, Klassen, Eltern 

 geschützte Arbeits- und Informationsbereiche für die Schule, die Klassen und Gruppen 

 geschützte Dateiablagen für alle Nutzerinnen und Nutzer, Gruppen, Klassen und die Schule selbst 

 weitere digitale Werkzeuge für die Kommunikation (z.B. Messenger, Foren, Chats, Web-

Konferenzen) für die Kooperation (z.B. Wikis, Aufgaben, Lesezeichen, Mailinglisten) und für die 

Organisation (z.B. Kalender, Vertretungsplan, Ressourcenverwaltung, Formulare, 

Sprechstunden). 

 

Wir nutzen www.schulerzbistum.de auch als Lernplattform. Als Lernplattform bietet 

www.schulerzbistum.de für den pädagogischen Bereich ein sog. Lernmanagement-System (LMS), über das 

digitale Lerninhalte erstellt, innerschulisch verteilt und bearbeitet werden können. Darüber hinaus wird 

selbstgesteuertes und vernetztes Lernen und Arbeiten auf allen Ebenen der Schule gefördert.  

Die Plattform www.schulerzbistum.de ist als digitale Anwendung in unserem schulischen 

Medienkonzept verankert. 

 

3. Wer ist Anbieter von www.schulerzbistum.de und wie schützt dieser Anbieter unsere Daten? 

www.schulerzbistum.de ist ein Angebot der Firma DigiOnline GmbH in Köln. Wir haben mit der DigiOnline 

GmbH einen Vertrag zur Nutzung von www.schulerzbistum.de für unsere Schule abgeschlossen. Zum 

Schutz unserer personenbezogenen Daten haben wir mit der DigiOnline GmbH zusätzlich einen Vertrag zur 

Auftragsverarbeitung auf Grundlage von Art. 29 KDG abgeschlossen. Die DigiOnline GmbH hat sich 

vertraglich dazu verpflichtet, unsere Daten unter Einhaltung des KDG zu verarbeiten und angemessene 

technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten einzusetzen und kontinuierlich dem 

aktuellen Stand der Technik anzupassen. Eine Dokumentation dieser Maßnahmen liegt der Schule als 

Anlage des Vertrages über Auftragsverarbeitung vor. 
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4. Wer ist datenschutzrechtlich verantwortlich? 

Datenschutzrechtlich verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten unserer 

Schülerinnen und Schüler, unserer Lehrkräfte, der Eltern und schulischen Partner in unserem 

Arbeitsbereich auf www.schulerzbistum.de ist unsere Schule: 

 

Katholische Schule Salvator 

Gymnasium/Integrierte Sekundarschule  

Fürst-Bismarck-Straße 8-10 

13469 Berlin  

 

 

Als Datenschutzbeauftragte unserer Schule berät uns in allen datenschutzrechtlichen Fragen zum Einsatz 

von www.schulerzbistum.de: 

 

Datenschutz Nord GmbH 
Konsul-Smidt-Straße 88 
28217 Bremen 
Tel.: +49 421 69 66 32 0 
Fax: +49 421 69 66 32 11 
office@datenschutz-nord.de 
www.datenschutz-nord-gruppe.de 

 

 

5. Welche Nutzungsregeln gelten auf www.schulerzbistum.de? 

Für die Nutzung von www.schulerzbistum.de gelten für alle Mitglieder die auf www.schulerzbistum.de 

veröffentlichten grundsätzlichen Nutzungsregeln („AGB“) sowie die Datenschutzerklärung, die im Detail 

darüber informiert, wie personenbezogene Daten auf www.schulerzbistum.de generell und in den 

einzelnen Nutzerfunktionen verarbeitet werden. Sowohl die AGB als auch die Datenschutzerklärung sind 

im unteren Seitenbereich auf jeder Seite von www.schulerzbistum.de verlinkt und direkt aufrufbar (siehe 

https://www.www.schulerzbistum.de). 

 

www.schulerzbistum.de wird an unserer Schule ausschließlich zu schulischen Zwecken eingesetzt. Die 

Verwendung der verschiedenen Nutzerfunktionen zu privaten Zwecken ist ausdrücklich nicht erlaubt. 

 

6. Welche personenbezogenen Daten verarbeitet www.schulerzbistum.de, wenn wir die Plattform 

nutzen? 

Bei der Nutzung von www.schulerzbistum.de werden in der Regel folgende Datenarten verarbeitet: 

 Registrierungsdaten (Name, Vorname, Schulzugehörigkeit, Klassenzugehörigkeit, evtl. eine 

externe E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen und für das Zurücksetzen des Passwortes) 

 Nutzungsdaten (z.B. die IP-Adresse des letzten Logins, das Datum des letzten Logins, das Datum 

eines Datei-Uploads) 

 Nutzerdaten (z.B. eine hochgeladene Datei, ein Eintrag im Kalender, ein Eintrag im Wiki) 

 Kommunikationsdaten (z.B. Daten, die bei der Kommunikation per E-Mail entstehen) 

 Lernstandsdaten (bei der Bearbeitung von Übungen, Tests und Aufgaben).  

Die Nutzung der Plattform wird nicht personenbezogen ausgewertet. D.h. es wird nicht erfasst, wer wann 

was auf der Plattform angeklickt hat. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27jxfiql7lccfzbXaxqbkpzerqw%3Akloa%2Bab%27);
https://www.datenschutz-nord-gruppe.de/
http://www.schulerzbistum.de/
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7. Wer kann meine Daten sehen und wer hat Zugriff auf meine Daten? 

Innerhalb eines Arbeitsbereiches (z.B. einer Klasse) können die Mitglieder des Arbeitsbereiches die Daten 

der anderen Mitglieder einsehen, sofern die eingestellten Berechtigungen dies zulassen. Auf die Daten, die 

im persönlichen Bereich der Plattform abgelegt werden („Privat“), hat nur das jeweilige Mitglied Zugriff. 

D.h. über die Schuladministration ist z.B. die persönliche Dateiablage oder das persönliche Postfach der 

Mitglieder nicht einsehbar.  

Gespeicherte Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, sofern keine polizeiliche Ermittlung die 

Herausgabe von Daten aufgrund einer Straftat erzwingt.  

 

8. Wann werden meine Daten wieder gelöscht? 

Registrierungsdaten und Nutzungsdaten werden gelöscht, wenn der persönliche Zugang eines Mitglieds 

über die Schuladministration von www.schulerzbistum.de durch die Schule gelöscht wird. Nutzerdaten, 

Kommunikationsdaten und Lernstandsdaten können die Nutzerinnen und Nutzer jeweils selbst löschen. 

Falls ihnen die Berechtigung für die Löschung fehlt, können diese Daten auf Wunsch über die 

Schuladministration bzw. über die Administration der betreffenden Klasse oder Gruppe jederzeit gelöscht 

werden. 

Sämtliche personenbezogene Daten eines Zugangs zu www.schulerzbistum.de werden gelöscht, sobald der 

betreffende Zugang über die Administration der Schule endgültig gelöscht wird.  

Sämtliche Daten, die in einer Schule auf www.schulerzbistum.de verarbeitet werden, werden gelöscht, 

wenn der Lizenzvertrag der Schule zur Nutzung von www.schulerzbistum.de endet. 

 

9. Welche Rechte habe ich bei der Verarbeitung meiner Daten auf www.schulerzbistum.de? 

Werden personenbezogene Daten auf www.schulerzbistum.de verarbeitet, dann haben die Personen, 

deren Daten verarbeitet werden, folgende Rechte gegenüber der Schule als Verantwortlichem für die 

Verarbeitung der Daten: 

 

 Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten (Art. 17 KDG) 

 Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung (Art. 18 u. 19 KDG) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 20 KDG) 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 23 KDG) sowie das 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 22 KDG, soweit technisch möglich). 

 

Zusätzlich zu diesen Rechten haben Betroffene auch das Recht, eine Beschwerde bei der für Sie zuständigen 

Aufsichtsbehörde für den Datenschutz einzureichen (Art. 14 KDG).  

 


