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Datenschutzinformationen 

Als für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche Stelle im Sinne von 

§ 4 Nr. 9 EKD-Datenschutzgesetz (DSG-EKD) lassen wir Ihnen hiermit Informationen zur Erhebung 

Ihrer personenbezogenen Daten zukommen. 

Name und Kontaktdaten 

der verantwortlichen Stelle 

Bugenhagenschule im Hessepark 

Oesterleystraße 22 

22587 Hamburg 

040 86623534 

Schulbuero-Blankenese@bugenhagenschulen.de  

Kontaktdaten der oder des 

örtlich Beauftragten für den 

Datenschutz 

Unsere örtlich Beauftragte, Anke Iris Kirch, für den Datenschutz 
erreichen Sie unter:  
 
Datenschutzbeauftragte 
Evangelische Stiftung Alsterdorf  
Paul-Stritter-Weg 7 
22297 Hamburg  
Telefon: 040. 50 77 37 72 
E-Mail: datenschutz@alsterdorf.de 

Zwecke, für die die 

personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden sollen, 

sowie die Rechtsgrundlage der 

Verarbeitung 

Wir nutzen das Tool „Zoom“, um Telefonkonferenzen, Online-
Meetings und Videokonferenzen durchzuführen (nachfolgend: 
„Online-Meetings“), die einen ergänzenden ortsunabhängigen 
Schulunterricht ermöglichen.  
„Zoom“ ist ein Service der Zoom Video Communications, Inc., 
die ihren Sitz in den USA hat. 
 
Angaben zum registrierten Benutzer: Vorname, Nachname, 
Telefon (optional), E-Mail-Adresse, Passwort, Profilbild (optional), 
Abteilung (optional)  
Meeting-Metadaten: Thema, Beschreibung (optional), 
Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte-/Hardware-Informationen 
Bei Einwahl mit dem Telefon: Angabe zur eingehenden und 
ausgehenden Rufnummer, Ländername, Start- und Endzeit. Ggf. 
können weitere Verbindungsdaten wie z.B. die IP-Adresse des 
Geräts gespeichert werden. 
Text-, Audio- und Videodaten: Sie haben ggf. die Möglichkeit, 
in einem „Online-Meeting“ die Chatfunktionen zu nutzen. 
Insoweit werden die von Ihnen gemachten Texteingaben 
verarbeitet, um diese im „Online-Meeting“ anzuzeigen und ggf. 
zu protokollieren. Um die Anzeige von Video und die 
Wiedergabe von Audio zu ermöglichen, werden entsprechend 
während der Dauer des Meetings die Daten vom Mikrofon Ihres 
Endgeräts sowie von einer etwaigen Videokamera des Endgeräts 
verarbeitet. Sie können die Kamera oder das Mikrofon jederzeit 
selbst über die „Zoom“-Applikationen abschalten bzw. 
stummstellen. Aufzeichnungen von Online-Meetings sind nicht 
erlaubt. 
 
Um an einem „Online-Meeting“ teilzunehmen bzw. den 
„Meeting-Raum“ zu betreten, müssen Sie zumindest Angaben zu 
Ihrem Namen machen. 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Kontaktdaten 



Videokonferenz/Online-Meetings   

erfolgt durch die Schule zum oben genannten Zweck. 
Grundsätzlich gelten die datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
wie bei dem mittelbaren Kontakt zwischen LehrerIn und 
SchülerIn im Rahmen der Online-Meetings analog dem 
unmittelbaren persönlichen Kontakt in der Schule. 
 
Rechtsgrundlage ist geschlossene Schulvertrag und die 
Einwilligungserklärung zum Online-Meeting.  

Empfänger oder Kategorien 

von Empfängern der 

personenbezogenen Daten 

Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an „Online-Meetings“ verarbeitet werden, werden 
grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, sofern sie nicht zur 
Weitergabe bestimmt sind.  

Weitere Empfänger: Der Anbieter von „Zoom“ erhält 
notwendigerweise Kenntnis von den o.g. Daten, soweit dies im 
Rahmen unseres Auftragsverarbeitungsvertrages mit „Zoom“ 
vorgesehen ist. 

Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union 

„Zoom“ ist ein Dienst, der von einem Anbieter aus den USA 
erbracht wird. Eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
findet damit auch in einem Drittland statt. Wir haben mit dem 
Anbieter von „Zoom“ einen Auftragsverarbeitungsvertrag 
geschlossen, der den Anforderungen von § 30 DSG-EKD 
entspricht. 

Ein angemessenes Datenschutzniveau ist zum einen durch die 
„Privacy Shield“-Zertifizierung der Zoom Video Communications, 
Inc., zum anderen aber auch durch den Abschluss der sog. EU-
Standardvertragsklauseln garantiert. 
 

Dauer, für die die 

personenbezogenen Daten 

gespeichert werden, oder – 

falls dies nicht möglich ist – 

Kriterien für die Festlegung der 

Speicherdauer 

Wenn Sie bei „Zoom“ als Benutzer registriert sind, dann können 
Berichte über „Online-Meetings“ (Meeting-Metadaten, Daten 
zur Telefoneinwahl) bis zu einem Monat bei „Zoom“ gespeichert 
werden. 
Wir löschen personenbezogene Daten grundsätzlich dann, wenn 
kein Erfordernis für eine weitere Speicherung besteht. Ein 
Erfordernis kann insbesondere dann bestehen, wenn die Daten 
noch benötigt werden, um vertragliche Leistungen zur erfüllen. 
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Betroffenenrechte Sie können Auskunft darüber verlangen, ob wir personenbezo-

gene Daten von Ihnen verarbeiten. Ist dies der Fall, so haben Sie 

ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten 

sowie auf weitere mit der Verarbeitung zusammenhängende 

Informationen (§ 19 DSG-EKD). Bitte beachten Sie, dass dieses 

Auskunftsrecht in bestimmten Fällen eingeschränkt oder aus-

geschlossen sein kann (§ 19 Abs. 2 DSG-EKD). 

Für den Fall, dass personenbezogene Daten über Sie nicht (mehr) 

zutreffend oder unvollständig sind, können Sie eine Berichtigung 

und gegebenenfalls Vervollständigung dieser Daten verlangen 

(§ 20 DSG-EKD). 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die 

Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen, vom 

Recht auf Datenübertragbarkeit Gebrauch machen sowie Wider-

spruch gegen die Verarbeitung einlegen 

(§§ 21, 22, 24, 25 DSG-EKD). 

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie ein 

Betroffenenrecht geltend machen möchten. 

Beschwerderecht Jede betroffene Person kann sich gemäß § 46 Abs. 1 DSG-EKD 

unbeschadet weiterer Rechtsbehelfe mit einer Beschwerde an die 

zuständige Aufsichtsbehörde wenden, wenn sie der Ansicht ist, 

bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ihrer 

personenbezogenen Daten durch kirchliche Stellen in ihren 

Rechten verletzt worden zu sein. 

Gemäß § 46 Abs. 3 DSG-EKD darf niemand wegen der 

Mitteilung von Tatsachen, die geeignet sind, den Verdacht 

aufkommen zu lassen, das kirchliche Datenschutzgesetz oder 

eine andere Rechtsvorschrift über den Datenschutz sei verletzt 

worden, gemaßregelt oder benachteiligt werden. Mitarbeitende 

der kirchlichen Stellen müssen für Mitteilungen an die 

Beauftragten für den Datenschutz nicht den Dienstweg 

einhalten. 

Die zuständige Aufsichtsbehörde erreichen Sie unter: 

Datenschutzbeauftragter der Nordkirche 
Peter von Loeper 
Baustraße 34 
17109 Demmin 
Telefon: 03998 2598 478 
E-Mail: peter.loeper@dsb.nordkirche.de 

Erforderlichkeit der 

Bereitstellung der 

personenbezogenen Daten 

und mögliche Folgen der 

Nichtbereitstellung 

Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig. 

Sofern Sie diese Daten nicht bereitstellen, kann eine 

Videokonferenz nicht durchgeführt werden. 

 


