Datenschutzerklärung
SchülerOnline ist ein Portal, das einerseits der Anmeldung der Schüler zu den Berufsbildenden Schulen sowie den Gesamtschulen oder Gymnasien dient und mit
dem andererseits die Schulen die Einhaltung der Berufsschulpflicht überwachen
können.
Wir, das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz), sind die Stelle, die die Software entwickelt hat und die dieses Portal betreibt. Wir sind kein
kommerzielles Unternehmen, sondern ein kommunaler Zweckverband, dessen
Aufgabenfeld sich auf alle Bereiche der Kommunen (also auch die Schulen) erstreckt. Sicherheit wird in unserem Hause sehr groß geschrieben.
Deshalb haben wir uns bereits vor mehreren Jahren nach ISO
27001 (einer internationalen Sicherheits-Norm) vom Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifizieren lassen.
Wir haben in unserem Verantwortungsbereich alle notwendigen
technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um die
Daten vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Einige dieser Maßnahmen sind auf
Anhieb zu erkennen: Verschlüsselung des Datenverkehrs, Zugang zum System nur
durch Passwort. Zu unserem Sicherheitskonzept gehört aber auch, es nicht offenzulegen. Betroffene Nutzer können jedoch die örtlich zuständigen oder die Landesdatenschutzbeauftragten auffordern, unser Sicherheitskonzept zu überprüfen.
Sowohl der Sitz des Zweckverbandes wie auch die technischen Anlagen des krz befinden sich in Lemgo. Damit ist gewährleistet, dass sich unsere Datenverarbeitung
ausschließlich nach den Rechtsnormen der Bundesrepublik Deutschland bzw. den
jeweils betroffenen Bundesländern richtet. Konkrete Grundlage für diese Anwendung ist das jeweilige Landes-Schulgesetz in Verbindung mit eventuell erlassenen
weiteren Rechtsvorschriften. Ebenso finden je nach rechtlicher Zuständigkeit die
Datenschutzgesetze des Bundes, der jeweils betroffenen Bundesländer oder der Kirchen Beachtung.
Datenverarbeitende Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes ist nicht das krz, sondern die jeweilige Schule. Auch wenn die Schule die Daten der Schüler auf unserer
Hardware ablegt, werden die Daten im juristischen Sinn nicht an uns übermittelt.
Wir stellen lediglich die Infrastruktur für dieses Portal zur Verfügung. Die Daten
bleiben in der ausschließlichen Verantwortung der Schulen
Die Daten der Schüler stehen weder offen im Internet, noch werden sie durch dieses Portal verbreitet. Sie werden auch nicht kommerziell vermarktet oder für Zwecke der Werbung oder der Marktforschung verwandt. Sie dienen jedoch in anonymisierter Form den öffentlichen Schulträgern für statistische und planerische Aufgaben. Nur Personen, zu deren Aufgabe die Verarbeitung der Daten gehört, haben Zugriff darauf. Sie sind, wie alle Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, auf das Datengeheimnis dienstverpflichtet.
Als Nutzer dieses Portals haben Sie das Recht, Auskunft über die konkret zu Ihrer
Person gespeicherten Daten zu verlangen. Hierzu wenden Sie sich bitte an die jeweilige Schule. Die bereitgestellten Individualdaten verwalten die abgebenden
Schulen; die Anmeldedaten verwalten die aufnehmenden Schulen.
Eine Beschreibung der Funktionsweise der Web-Anwendung Schüler Online finden
Sie in der Verfahrensbeschreibung.
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