DATENSCHUTZERKLÄRUNG ELTERN & SCHÜLER

Datenschutzerklärung gegenüber Eltern und Schülern1
Alle Mitarbeiter des Vereins Freie Evangelische Schule Stuttgart e. V. und der von ihm betriebenen Schulen (kurz:
Verein oder Schule) nehmen den Schutz von persönlichen Daten sehr ernst. Alle personenbezogenen Daten werden vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie unserer Datenschutzerklärung
behandelt.
Wir erheben, speichern und verarbeiten Daten nur, soweit dies für die Abwicklung von Anfragen und Anmeldungen, die Durchführung unserer Angebote rund um die Beschulung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen
sowie die Verwaltung von Beiträgen (z. B. Schulgeld, Essensgeld, Gebühr für die Kernzeitbetreuung etc.) oder
Spenden u. ä. erforderlich ist. Wir orientieren uns bei der Verarbeitung der Daten an der Verwaltungsvorschrift des
Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg zum Datenschutz an öffentlichen Schulen in der
aktuell gültigen Fassung vom 5. Dezember 2014 (im Folgenden kurz „VwV“). Eine Weitergabe von Daten erfolgt
lediglich im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere im Rahmen der VwV und wird umfassend dokumentiert.
Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Verein Freie Evangelische Schule Stuttgart, ist der Vorstand, vertreten
durch den Geschäftsführer Jens Geiger (E-Mail: j-geiger@fes-stuttgart.de bzw. geschaeftsfuehrer@fes-stuttgart.de, Telefon: 0711/ 794136-0).
Ihr Ansprechpartner in allen Fragen des Datenschutzes ist unser Datenschutzbeauftragter Kornelius Burkhardt
(E-Mail: k-burkhardt@fes-stuttgart.de bzw. datenschutz@fes-stuttgart.de, Telefon: 0711/ 794136-40).
Verarbeitungszweck ist die qualifizierte Erfüllung des uns erteilten Erziehungs- und Bildungsauftrags. In diesem
Zusammenhang werden diese den Mitarbeitern der Schule soweit zur Kenntnis gegeben, wie es deren Ämter oder
Aufgaben erfordern.
Zur Durchführung von Veranstaltungen, der Essensausgabe in der Mensa und dem Reinigungsdienst erstellt die
Schule Helferlisten mit den erforderlichen Kommunikationsdaten. Diese Listen werden nur innerhalb des Vereins
an andere Helfer und die Organisatoren der Veranstaltungen, Essensausgaben bzw. Reinigungsdiensten weitergegeben. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Sofern zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten Dienstleister eingesetzt werden, erfolgt dies ausschließlich auf Basis von Verträgen zur Auftragsverarbeitung (z. B. Softwaredienstleister oder sogenannte Clouddienste)
bzw. auf gesetzlicher Basis (z. B. Bankinstitute oder Steuerberater).
Eltern und Schüler haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Auskunft über ihre
gespeicherten personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung,
Widerspruch gegen die Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit. Diese Rechte können schriftlich oder per EMail bei den oben genannten Verantwortlichen geltend gemacht werden.
Soweit Einwilligungen der Eltern und Schüler zur Verwendung ihrer Daten erforderlich sind, können diese schriftlich oder elektronisch (z. B. per E-Mail) erteilt werden. Der Verein ist beweispflichtig dafür, dass eine Einwilligung
erteilt wurde. Die Eltern und Schüler können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf
kann schriftlich oder per E-Mail gegenüber den oben genannten Verantwortlichen erklärt werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Den Eltern und Schülern steht das Recht zur Beschwerde über die Datenverarbeitung des Vereins bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständig ist der Landesdatenschutzbeauftragte für Baden-Württemberg mit Sitz in
Stuttgart (Homepage: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/).
Die Daten werden spätestens ein Jahr nach Verlassen der Schule gelöscht, soweit sie für die Verwaltung nicht
mehr benötigt werden und keine gesetzlichen, vertraglichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungsfristen dem
entgegenstehen.
Unsere Datenschutzerklärung gegenüber Eltern und Schüler kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Hierzu zählen
auch Weiterentwicklungen durch Veränderungen unseres Angebots sowie Anpassungen aufgrund einer geänderten Gesetzeslage und/oder aufgrund der Implementierung neuer Technologien. Entsprechende Aktualisierungen
der Datenschutzerklärung werden von uns für alle offen zugänglich auf unserer Internetseite www.fes-stuttgart.de
veröffentlicht werden. Im Falle wesentlicher Änderungen werden wir entsprechend darauf hinweisen. Falls Sie
noch weitere Fragen haben, die Ihnen unsere Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, schreiben Sie bitte
eine E-Mail an folgende Adresse: datenschutz@fes-stuttgart.de.
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In diesem Dokument wird vereinfachend von Eltern und Schüler gesprochen. Der Begriff „Eltern“ umfasst alle Erziehungsberechtigten, der Begriff „Schüler“ umfasst alle Kinder
und Jugendlichen, die in unseren Schulen beschult und betreut werden.
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