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Einwilligung und dazugehörige Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten  

bei der Nutzung der schulischen Lern- und Arbeitsplattform schulportal-erzbistum-pb.de 

 

 

Erzbistum Paderborn 

- Körperschaft des öffentlichen Rechts - 

vertreten durch den Generalvikar des Erzbischofs von Paderborn, Alfons Hardt 

Domplatz 3 

33098 Paderborn 

 

und  

 

Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund 

vertreten durch den Schulleiter Christoph Weishaupt 

Südrandweg 2-4 

44139 Dortmund 

 

 

Name, Vorname:         ____________________________________________________ 

 

1. Was ist schulportal-erzbistum-pb.de? 

schulportal-erzbistum-pb.de ist als Lern- und Arbeitsplattform eine sog. „Cloud-Lösung“ für Schulen. 

Die auf der Plattform bereitgestellten Online-Werkzeuge helfen Lehrkräften, Schülerinnen und 

Schülern sowie ggf. Eltern und außerschulischen Partnern bei der Gestaltung ihrer schulbezogenen 

Arbeits- und Lernprozesse. 

 

Zur Nutzung von schulportal-erzbistum-pb.de und für den Zugang zum System erhält jeder Benutzer 

bei schulportal-erzbistum-pb eine E-Mail-Adresse, die unter anderem aus dem Vor- und Nachnamen 

des Benutzers gebildet wird (nachname.vorname@magydo.schulportal-erzbistum-pb.de). 

 

Um als Benutzer bei schulportal-erzbistum-pb durch die schulische Administration angelegt zu 

werden, muss eine datenschutzrechtliche Einwilligung erfolgen: 

-  bei Minderjährigen durch diesen selbst und durch einen Personensorgeberechtigten 

-  bei volljährigen Benutzern durch diesen selbst 

 

2. Wozu wird an der Schule schulportal-erzbistum-pb.de eingesetzt? 

Die Schule setzt die Lern- und Arbeitsplattform schulportal-erzbistum-pb.de des Rechtsträgers 

Erzbistum Paderborn ein, um organisatorische und unterrichtliche Ziele zu erreichen.  

 

Zentrale Aufgaben der Schul- und Unterrichtsorganisation lassen sich digital über die Plattform 

effizient unterstützen und für alle Beteiligten an der Schule transparent gestalten. schulportal-

erzbistum-pb.de bietet hierfür unter anderem folgende Nutzerfunktionen: 

• werbefreie schulische E-Mail-Adressen für alle Nutzerinnen und Nutzer, E-Mail-Verteiler für 

Gruppen, Klassen, Eltern 

• geschützte Arbeits- und Informationsbereiche für die Schule, die Klassen und Gruppen 

• geschützte Dateiablagen für alle Nutzerinnen und Nutzer, Gruppen, Klassen und die Schule 

selbst 

• weitere digitale Werkzeuge für die Kommunikation (z.B. Messenger, Foren, Chats, Web-

Konferenzen) für die Kooperation (z.B. Wikis, Aufgaben, Lesezeichen, Mailinglisten) und für 

die Organisation (z.B. Kalender, Vertretungsplan, Ressourcenverwaltung, Formulare). 

 



Einwilligungserklärung schulportal-erzbistum-pb.de       Seite 2 

 

Schulportal-erzbistum-pb.de wird auch als Lernplattform genutzt. Als Lernplattform bietet 

schulportal-erzbistum-pb.de für den pädagogischen Bereich ein sog. Lernmanagement-System 

(LMS), über das digitale Lerninhalte erstellt, innerschulisch verteilt und bearbeitet werden können. 

Darüber hinaus wird selbstgesteuertes und vernetztes Lernen und Arbeiten auf allen Ebenen der 

Schule gefördert. In individuellen Lerntagebüchern kann der persönliche Lernprozess dokumentiert 

und reflektiert werden. Ein klassenbezogener Lernplan macht Unterrichtsthemen und Lernschritte 

transparent und kann zudem für die individuelle Lernerfolgskontrolle genutzt werden.  

 

Weitere Informationen zum Leistungsumfang von schulportal-erzbistum-pb.de sind unter  

https://www.schulportal-erzbistum-pb.de 

im Menüpunkt „Hilfe & Support“ aufgeführt. 

 

 

3. Wer ist Anbieter von schulportal-erzbistum-pb.de und wie schützt der Anbieter unsere 

Daten? 

schulportal-erzbistum-pb.de ist ein Angebot der Firma DigiOnline GmbH in Köln. Der Träger hat mit 

der DigiOnline GmbH einen Vertrag zur Nutzung von schulportal-erzbistum-pb.de für unsere Schule 

abgeschlossen. Zum Schutz unserer schulischen und personenbezogenen Daten hat das 

Erzbischöfliche Generalvikariat Paderborn (im Weitern: „EGV“) mit der DigiOnline GmbH zusätzlich 

einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung auf Grundlage des KDG abgeschlossen. Die DigiOnline 

GmbH hat sich vertraglich verpflichtet, unsere Daten unter Einhaltung des KDG zu verarbeiten und 

technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten einzusetzen und kontinuierlich 

dem Stand der Technik anzupassen. Eine Dokumentation dieser Maßnahmen liegt den 

Datenschutzverantwortlichen vor. 

 

4. Wer ist datenschutzrechtlich verantwortlich? 

Gemeinsam verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu Schülerinnen und 

Schülern, Lehrkräften, Eltern und schulischen Partnern im Arbeitsbereich der Schule auf schulportal-

erzbistum-pb.de sind die Schule: 

 

Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund] 

vertreten durch den Schulleiter Christoph Weishaupt 

Südrandweg 2-4 

44139 Dortmund 

 

und  

 

Erzbistum Paderborn 

- Körperschaft des öffentlichen Rechts - 

vertreten durch den Generalvikar des Erzbischofs von Paderborn, Alfons Hardt 

Domplatz 3 

33098 Paderborn  

 

Als betriebliche Datenschutzbeauftragte der Schulen und des Erzbistums Paderborn berät in allen 

datenschutzrechtlichen Fragestellungen zum Einsatz von schulportal-erzbistum-pb.de: 

 

Frau Wibke Schulte (ecoprotec GmbH) 

erzbistum-paderborn@ecoprotec.de 

 

 

 

mailto:erzbistum-paderborn@ecoprotec.de
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Alles weitere zur gemeinsamen Verantwortlichkeit – und wo Sie Ihre Datenschutzrechte im Einzelfall 

geltend machen können – können Sie online in unserer Transparenzvereinbarung zur gemeinsamen 

auf der Seite https://www.schulportal-erzbistum-pb.de unter dem Stichwort Datenschutz / 

Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortlichkeit nachlesen. 

 

5. Welche Nutzungsregeln gelten auf schulportal-erzbistum-pb.de? 

Für die Nutzung von schulportal-erzbistum-pb.de gelten für alle Nutzerinnen und Nutzer die auf 

schulportal-erzbistum-pb.de veröffentlichten Allgemeinen Nutzungsbedingungen für das 

Lernmanagementsystem "schulportal-erzbistum-pb" sowie die Datenschutzerklärung, die im Detail 

darüber informiert, wie personenbezogene Daten auf schulportal-erzbistum-pb.de verarbeitet werden. 

Beide Dokumente sind im unteren Seitenbereich auf jeder Seite von schulportal-erzbistum-pb.de 

verlinkt und direkt aufrufbar (siehe https://www.schulportal-erzbistum-pb.de). 

 

 

schulportal-erzbistum-pb.de wird an unserer Schule nur zu schulischen Zwecken eingesetzt. Die 

Verwendung der verschiedenen Nutzerfunktionen zu privaten Zwecken ist ausdrücklich nicht erlaubt. 

 

6. Welche personenbezogenen Daten werden mit schulportal-erzbistum-pb.de verarbeitet? 

Bei der Nutzung von schulportal-erzbistum-pb.de werden in der Regel folgende Datenarten 

verarbeitet: 

• Registrierungsdaten (Name, Vorname, Klassenzugehörigkeit, evtl. eine externe E-Mail-

Adresse für Benachrichtigungen und für das Zurücksetzen des Passwortes) 

• Nutzungsdaten (z.B. die IP-Adresse des letzten Logins, das Datum des letzten Logins, das 

Datum eines Datei-Uploads) 

• Nutzerdaten (z.B. eine hochgeladene Datei, ein Eintrag im Kalender, ein Eintrag im Wiki) 

• Kommunikationsdaten (z.B. Daten, die bei der Kommunikation per E-Mail entstehen) 

• Lernstandsdaten (bei der Bearbeitung von Übungen, Tests und Aufgaben).  

Die Nutzung der Plattform wird nicht personenbezogen ausgewertet. D.h. es wird nicht erfasst, wer 

wann was auf der Plattform angeklickt hat. Natürlich ist schulportal-erzbistum-pb.de frei von Werbung. 

Es sind weder Tracking-Mechanismen vorhanden, noch werden externe Analysedienste wie z.B. 

Google Analytics eingebunden oder Verbindungen zu Social-Networks wie Facebook, Instagram oder 

Twitter hergestellt. 

 

7. Wer kann welche personenbezogenen Daten sehen und auf sie zugreifen? 

Innerhalb eines Arbeitsbereiches (z.B. einer Klasse) können die Mitglieder die Daten der anderen 

Mitglieder einsehen, sofern die Rechteeinstellung dies zulässt. Auf die Daten, die im persönlichen 

Bereich der Plattform abgelegt wurden („Privat“), hat nur das jeweilige Mitglied Zugriff. D.h. auch über 

die Schuladministration ist z.B. die persönliche Dateiablage oder das persönliche Postfach der 

Mitglieder nicht einsehbar.  

 

Gespeicherte Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, sofern keine polizeiliche Ermittlung die 

Herausgabe von Daten aufgrund einer Straftat erzwingt. Eine Herausgabe würde auch in diesen 

Fällen nur im Einklang mit den gesetzlichen Datenschutzvorschriften erfolgen. 

 

8. Wann werden personenbezogene Daten wieder gelöscht? 

Registrierungsdaten und Nutzungsdaten werden spätestens weitere 60 Tage, nachdem der 

persönliche Zugang über die Schuladministration von schulportal-erzbistum-pb.de durch die Schule 

gelöscht wurde, ebenfalls gelöscht. Nutzerdaten, Kommunikationsdaten und Lernstandsdaten können 

die Nutzerinnen und Nutzer jeweils selbst löschen. Falls Nutzern die Berechtigung für die Löschung 
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fehlt, sind diese Daten auf deren Wunsch hin von der Schuladministration bzw. der Administration der 

betreffenden Klasse oder Gruppe zu löschen. 

Sämtliche personenbezogene Daten eines Zugangs zu schulportal-erzbistum-pb.de werden gelöscht, 

sobald der betreffende Zugang über die Administration der Schule endgültig gelöscht wird.  

 

9. Welche Rechte haben die Nutzer hinsichtlich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten auf schulportal-erzbistum-pb.de? 

Da personenbezogene Daten auf schulportal-erzbistum-pb.de verarbeitet werden, haben die 

Personen, deren Daten verarbeitet werden, folgende Rechte gegenüber der Schule oder dem 

Erzbistum Paderborn als gemeinsam Verantwortlichen für die Verarbeitung der Daten: 

 

• Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten (§ 17 KDG) 

• Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung (§§ 18f. KDG) 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (§ 20 KDG) 

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (§ 23 KDG) sowie das 

• Recht auf Datenübertragbarkeit (§ 22 KDG, soweit technisch möglich). 

 

Datenschutzrechte können bei der zuständigen Schule geltend gemacht werden. Gegebenenfalls 

wird die Anfrage an das EGV weitergeleitet. Betroffene erhalten die Auskunft grundsätzlich von der 

Stelle, bei der Rechte geltend gemacht wurden. Die zuständigen Ansprechpartner finden Sie auf der 

Website unter dem Reiter „Kontaktdaten“ 

 

Zusätzlich zu diesen Rechten haben Betroffene immer auch das Recht, eine Beschwerde bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen: 

Katholisches Datenschutzzentrum – Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Brackeler Hellweg 144, 44309 Dortmund 

Telefon: 0231/13 89 85-0 

Telefax: 0231/13 89 85-22 

E-Mail: info@kdsz.de 

Internet: https://www.katholisches-datenschutzzentrum.de 
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Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten  

bei der Nutzung der schulischen Lern- und Arbeitsplattform schulportal-erzbistum-pb.de 

 

Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund 

 

Name, Vorname:  ________________________________________________ 

Anschrift:   ________________________________________________ 

 

   ________________________________________________ 

Klasse/  

Jahrgangsstufe:  ________________________________________________ 

 

Gegenstand der Erklärung: 
 

Für die Einwilligung 
bitte ankreuzen: 

Ja, ich bin mit der Anlage eines Zugangs und der Verarbeitung meiner  

personenbezogenen Daten auf der Lern- und Arbeitsplattform  

schulportal-erzbistum-pb.de durch die Schule einverstanden. 

 

Widerruflichkeit und Freiwilligkeit 

 

(1) Diese Einwilligung kann jederzeit gegenüber der Schulleitung widerrufen werden.  

 

Im Falle des Widerrufs werden der betreffende Zugang und alle zu diesem Zugang gespeicherten 

personenbezogenen Daten auf schulportal-erzbistum-pb.de nach dem Ablauf von 60 Tagen 

gelöscht, soweit keine anderweitigen gesetzlichen Pflichten der Schule dagegensprechen [z.B. 

Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern 

(VO-DV I)] . Bestehende Beiträge auf schulportal-erzbistum-pb.de (z.B. Forenbeiträge) in den 

Bereichen Schule, Klassen und Gruppen werden im Fall der Löschung des Zugangs automatisch 

anonymisiert (Autor: „Ehemaliger Nutzer“). 

 

(2) Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung der Einwilligung oder Ihrem Widerruf 

entstehen Ihnen keine Nachteile. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 

nicht berührt. 

 

(3) Sofern die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie bis zum Ende der Schulzugehörigkeit und 

längstens so lange, wie dies zur Erfüllung der Verarbeitungszwecke erforderlich ist. 

 

 

Ort, Datum Unterschrift Schülerin / Schüler 

 

 

Ort, Datum Unterschrift Personensorgeberechtigte(r)  
(bei Minderjährigen) 


