Mit dem nachfolgenden Text möchten wir Sie über die Art, den Umfang und die
Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auf unserer
Webseite unterrichten.

Geltungsbereich der Datenschutzerklärung
Der Geltungsbereich der Datenschutzerklärung bezieht sich auf
folgende Internetadresse (Subdomain):
http://guardini-grundschule-muenchen.de/

Name und Kontakt des Verantwortlichen sowie
des Datenschutzbeauftragten
Verantwortliche Stelle gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die Medien- und informationstechnische Beratung im Schulamt München.
Unsere Datenschutzbeauftrage Barbara Frank erreichen Sie unter:
dasschutz.frank@schulamt.muenchen.musin.de
Weitere Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie auch auf den
Internetseiten des Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz
(www.datenschutz-bayern.de).

Allgemeines zur Datenverarbeitung
1. Was sind personenbezogene Daten?
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen
Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind (siehe Art. 4 Ziffer 1 DS-GVO).

2. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit
dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie für unsere Inhalte und
Leistungen bzw. zur Erfüllung uns obliegender Aufgaben (siehe Art. 4 Abs. 1
BayDSG) erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer
erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen
Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen
Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche
Vorschriften gestattet ist.

3. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung
der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 Buchst. a EUDatenschutzgrundverordnung (DS-GVO) als Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines
Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art.
6 Abs. 1 Buchst. b DS-GVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich sind.

Ihre Rechte
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten:
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das
Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15
DS-GVO, Art. 10 BayDSG).
Sollten unrichtige oder unvollständige personenbezogene Daten verarbeitet werden,
steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DS-GVO).
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die
Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DS-GVO).
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter

Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht
auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DS-GVO).

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in
datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des
Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der
Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link
entnommen werden:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.

Datenerhebung und Protokollierung
Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht
registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die
personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Die
folgenden Daten werden während einer laufenden Verbindung zur Kommunikation
zwischen Ihrem Internetbrowser und unserem Webserver aufgezeichnet:
•

Datum und Uhrzeit der Anforderung

•

Name der angeforderten Datei

•

Seite, von der aus die Datei angefordert wurde

•

Zugriffsstaus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.)

•

Browser

•

Sprache und verwendete Webbrowsersoftware

•

verwendetes Betriebssystem

•

vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechner

•

übertragene Datenmenge
Aus Gründen der technischen Sicherheit, insbesondere zur Abwehr von
Angriffsversuchen auf unseren Webserver, werden diese Daten von uns kurzzeitig

gespeichert. Ein Rückschluss auf einzelne Personen ist uns anhand dieser Daten nicht
möglich. In anonymisierter Form werden die Daten daneben zu internen statistischen
Zwecken verarbeitet; ein Abgleich mit anderen Datenbeständen oder eine
Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt.

Erhebung weiterer Daten
Es findet keine darüber hinausgehende Datenerhebung statt. Soweit Sie sich per EMail an uns wenden, werden wir Ihre personenbezogenen Daten allein zum Zweck
der Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. Beschwerde erheben, verarbeiten und nutzen.

Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem PC des Internet-Nutzers abgelegt
werden. Zweck ist z.B. die Steuerung der Verbindung während Ihres Besuchs auf
Webseiten, Größe der Schriftarten, etc. Sie beinhalten rein technische Informationen,
keine persönlichen Daten.
Beim Zugriff auf dieses Internetangebot wird von uns ein Session-Cookie auf Ihrer
Festplatte gespeichert, das für die Dauer Ihres Besuches auf der Internetseite gültig
ist.
Durch das Bestätigung des Cookie-Hinweises wird ein weiteres Cookie gespeichert,
das für die Dauer von einem Jahr gültig ist.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie die Verwendung von Cookies
akzeptieren, diese Funktion kann aber durch die Einstellung des Internetbrowsers
von Ihnen für die laufende Sitzung oder dauerhaft abgeschaltet werden.
Folgende Dienste sind allerdings nur benutzerfreundlich nutzbar, wenn Sie uns die
Möglichkeit zur Speicherung von Cookies geben:
Aktive Komponenten:
Im Informationsangebot der veröffentlichenden Behörde können aktive
Komponenten wie Javascript, Java-Applets oder Active-X-Controls verwendet

werden. Für die Bereitstellung der Suchfunktion wird JavaScript benötigt. Sollten Sie
JavaScript, in Ihrem Internetbrowser deaktiviert haben, so stehen Ihnen diese
Funktionalitäten nicht oder nur in beschränktem Umfang zur Verfügung; eine
Nutzung unserer Webseite ist dennoch möglich. Auch Java-Applets oder Active-XControls können Sie in Ihrem Browser deaktivieren.

Webtracking-Verfahren (Reichweitenmessung)
Analyse-Programme und andere Techniken zur Auswertung Ihres
Nutzungsverhaltens werden auf unserer Webseite nicht eingesetzt.

Sichere Datenübertragung
Als Transportverschlüsselung bieten wir für unseren Webauftritt HTTPS mit Let´s
Encrypt an. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Internetbrowser auf dem aktuellen Stand zu
halten, so dass für eine sichere Übertragung Ihrer Daten auf dem Transportweg
gesorgt ist.

Verschlüsselung - Elektronische Post (E-Mail)
Informationen, die Sie unverschlüsselt per Elektronische Post (E-Mail) an uns
senden, können möglicherweise auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen
werden. Wir können in der Regel auch Ihre Identität nicht überprüfen und wissen
nicht, wer sich hinter einer E-Mail-Adresse verbirgt. Eine rechtssichere
Kommunikation durch einfache E-Mail ist daher nicht gewährleistet. Wir setzen - wie
viele E-Mail-Anbieter - Filter gegen unerwünschte Werbung („SPAM-Filter“) ein, die in
seltenen Fällen auch normale E-Mails fälschlicherweise automatisch als unerwünschte
Werbung einordnen und löschen. E-Mails, die schädigende Programme („Viren“)
enthalten, werden von uns in jedem Fall automatisch gelöscht.
Wenn Sie schutzwürdige Nachrichten an uns senden wollen, empfehlen wir, diese zu
verschlüsseln und zu signieren, um eine unbefugte Kenntnisnahme und Verfälschung
auf dem Übertragungsweg zu verhindern oder die Nachricht auf konventionellem
Postwege an uns zu senden. Verschlüsselte E-Mails können wie folgt an uns gesandt
werden:

Den benötigten PGP-Kommunikationsschlüssel (Public Key) können Sie vom
zentralen PGP-Keyserver des Bayerischen Behördennetzes unter der Adresse "pgpkeyserver.bayern.de" abrufen. Informationen zur kostenlos als Download
verfügbaren Verschlüsselungssoftware „GpG4Win“, die im Auftrag des Bundesamts
für Sicherheit in der Informationstechnik entwickelt wurde, erhalten Sie auf der
Website http://www.gpg4win.de/. Die Einrichtung von PGP zur Kommunikation mit
der Bayerischen Verwaltung wird in der dort abrufbaren Broschüre (PDF) näher
beschrieben.
Bitte teilen Sie uns auch mit, ob und auf welche Weise wir Ihnen zur Beantwortung
Ihrer Zusendungen verschlüsselte E-Mails übersenden können und ob Sie – falls dies
nicht möglich ist – mit einer unverschlüsselten Antwort per E-Mail auf Ihr Schreiben
einverstanden sind. Wenn Sie über keine Möglichkeit zum Empfang verschlüsselter
E-Mails verfügen, bitten wir uns zur Beantwortung Ihrer schutzwürdiger Nachrichten
Ihre Postanschrift zu nennen.

