
Datenschutzhinweise für Vormerkung oder Anmeldung für einen Schulplatz

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Platz an unserer Schule interessieren. Wir möchten
Ihnen nachfolgend gerne Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie
der  Schülerdaten  im  Zusammenhang  mit  diesem  Vorgang  erteilen.

Wer ist für Datenverarbeitung verantwortlich?

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist die 

PbG - Private bilinguale Ganztagsschule gGmbH
Langenbeckstraße 5
65189 Wiesbaden

Sie finden weitere Informationen zu unserem Unternehmen,  Angaben zu den vertretungsbe-
rechtigten Personen und auch weitere Kontaktmöglichkeiten auf jedem Schreiben in der Kopf-
und Fußzeile sowie auf unserer Internetseite https://www.pbg-wiesbaden.de

Unser Datenschutzbeauftragter

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter

ITkollektiv GmbH
Sebastian Endres
Wiesbadener Straße 65
55252 Mainz-Kastel
E-Mail: datenschutz@itkollektiv.de

Welche Daten von Ihnen werden von uns verarbeitet? Und zu welchen 

Zwecken?

Wir  verarbeiten  die  Daten,  die  Sie  uns  im  Zusammenhang  mit  Ihrer  Vormerkung  oder
Anmeldung  zugesendet  haben  um  das  jeweilige  Verfahren  durchzuführen.  Dazu  gehört
insbesondere die Einladung zu einem Erstgespräch an unserer Schule sowie Einladungen zu
Veranstaltungen der Schule die Ihnen einen Eindruck über den Schulbetrieb vermitteln sollen.



Die Kommunikation zu diesem Vorgang erfolgt üblicherweise telefonisch oder per E-Mail, sollten
Sie ausschließlich den Postweg bevorzugen, streichen Sie bitte die entsprechenden Felder auf
dem Vormerkungs- oder Anmeldeformular. Bei Anmeldungen werden die ans uns übermittelten
Daten in  Schülerakten  abgelegt  und zusätzlich  in  unseren  EDV Systemen gespeichert.  Die
Daten können, sofern gesetzlich vorgeschrieben oder für den Betrieb der Schule notwendig, an
Behörden, Schulen und Dienstleister weitergegeben werden.

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das?

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist primär Art. 6 DSGVO 
und das Hessische Schulgesetz (HSchG).

Wie lange werden die Daten gespeichert? 

Ihre Daten werden für die Dauer Ihres Vormerkungsverfahrens verarbeitet und nach Beendigung
des Verfahrens unverzüglich gelöscht.  Daten in unseren EDV Systemen sowie Schülerakten
werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und nach Entfall der Zweckbindung
zur Verarbeitung gelöscht bzw. fachgerecht entsorgt.

An welche Empfänger werden die Daten weitergegeben?

Wir nutzen für den Vormerkungsprozess sowie für andere Verwaltungsaufgaben verschiedene
EDV-Systeme  in  unserem  Haus  sowie  Dienstleister  die  uns  während  des  Verfahrens
unterstützen. Diese Dienstleister können im Rahmen ihrer Leistungserbringung Zugriff auf Ihre
Daten erhalten.  Wir haben mit  diesen Dienstleistern einen sog.  Auftragsverarbeitungsvertrag
abgeschlossen,  der  sicherstellt,  dass  die  Datenverarbeitung  in  zulässiger  Weise  erfolgt.
Daten der Schüler werden zusätzlich in der hessischen Lehrer- und Schülerdatenbank (LUSD)
erfasst. Im Rahmen eines Schulwechsels wird die Schülerakte an die dann zuständige Schule
weitergegeben.

Wo werden die Daten verarbeitet?

Die Daten werden ausschließlich auf Systemen in Europa verarbeitet die einen angemessenen
Datenschutz und Datensicherheitsstandard nachweisen können.



Ihre Rechte als „Betroffene“

Sie  haben  das  Recht  auf  Auskunft  über  die  von  uns  zu  Ihrer  Person  verarbeiteten
personenbezogenen Daten. 

Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir
dann ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie
sich ausgeben. 

Ferner  haben  Sie  ein  Recht  auf  Berichtigung  oder  Löschung  oder  auf  Einschränkung  der
Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht.

Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben. Gleiches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit.

Beschwerderecht

Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei einer
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.


