
Datenschutzerklärung nach den Vorgaben der DSGVO

A. Datenschutzerklärung nach der DSGVO

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Da- 
tenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen
ist:

Schulname:
Marianne Marianne-Buggenhagen-Schule 
____________________________________________________________________

Straße & Hausnummer:
Ernst-Busch-Str.27-29 
____________________________________________________________________

PLZ & Ort:
13125 Berlin 
____________________________________________________________________

Land:
Deutschland 
____________________________________________________________________

Telefonnummer:
+49 [30] 9487880  
____________________________________________________________________

E-Mail:
Info.mbs-berlin@t-online.de 
__________________________________________________________________

Website:
www.buggenhagen-schule.de 
___________________________________________________________________

II. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten
Die Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:

Ansprechpartner: Ulrich Kompa 

E-Mail: Ulrich.kompa@sima.schule.berlin.de

III. Allgemeines zur Datenverarbeitung

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsa/ tzlich nur, soweit dies zur Be- 
reitstellung einer funktionsfa/higen Plattform sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich 
ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelma/ßig nur nach Ein-
willigung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fa/ llen, in denen eine vorherige Einholung 
einer Einwilligung aus tatsa/ chlichen Gru/ nden nicht mo/ glich ist und die Verarbeitung der Daten 
durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Soweit wir fu/ r Verarbeitungsvorga/nge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffe- 
nen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als
Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfu/ llung eines Vertrages, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als 
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch fu/ r Verarbeitungsvorga/nge, die zur Durchfu/ hrung vorvertragli- 
cher Maßnahmen erforderlich sind.
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Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfu/ llung einer rechtlichen Verpflich- 
tung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als 
Rechtsgrundlage.
Fu/ r den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natu/ rli- 
chen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs.
1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder ei-
nes Dritten erforderlich und u/ berwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des
Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage 
fu/ r die Verarbeitung.

3. Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelo/ scht oder gesperrt, sobald 
der Zweck der Speicherung entfa/ llt. Eine Speicherung kann daru/ ber hinaus erfolgen, wenn dies
durch den europa/ ischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Ge-
setzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 
Eine Sperrung oder Lo/ schung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Nor- 
men vorgeschriebene Speicherfrist abla/uft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren 
Speicherung der Daten fu/ r einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfu/ llung besteht.

IV. Auftragsverarbeitungsverhältnis mit Microsoft
Fu/ r den von uns genutzten Onlinedienst Office 365 besteht zwischen 
Schulname: Marianne-Buggenhagen-Schule und der Microsoft Ireland Operations Limited, 
Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland („Microsoft Ireland“) ein 
Auftragsverarbeitungsvertrag.
Die zur Leistungserbringung und Nutzung des Dienstes erforderlichen personenbezogenen Da- 
ten sind im Rahmen des Auftragsverarbeitungsverha/ ltnisses unsere Kundendaten. Der Auftrag-
nehmer Microsoft Ireland versichert diese konform der DSGVO zu verarbeiten. Eine detaillierte
und stets aktuelle Form der Datenschutzbestimmungen wird von Microsoft Ireland online zur
Verfu/ gung gestellt (Online-Services-Terms). Das Kapitel Datenschutz beinhaltet unter anderem
die folgenden Abschnitte:
• Umfang
• Verarbeitung von Kundendaten; Eigentumsverha/ ltnisse
• Offenlegung von Kundendaten
• Verarbeitung personenbezogener Daten; DSGVO
• Datensicherheit
• Sicherheitsvorfallmeldung
• Datenu/ bertragungen und Speicherstelle
• Speicherung und Lo/ schung von Daten
• Vertraulichkeitsverpflichtung des Auftragsverarbeiters
• Hinweise und Kontrollen beim Einsatz von Unterauftragsverarbeitern
• Bildungseinrichtungen
• HIPAA-Gescha/ ftspartner
• So kontaktieren Sie Microsoft
• Anhang A – Kern-Onlinedienste
• Anhang B – Sicherheitsmaßnahmen

Insbesondere finden Sie im Anhang B eine Darstellung der getroffenen technischen und organi- 
satorischen Maßnahmen, die die Datensicherheit betreffen.
Im Supportfall werden fu/ r den Schutz der Supportdaten ebenfalls technische und organisatori-
sche Maßnahmen, die den ISO Normen 27001, 27002 und 27018 entsprechen getroffen. Weitere
Details sind dem Abschnitt Professional Services zu entnehmen. 
Abrufbar sind die Online-Services-Terms unter folgendem Link
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V. Rechte der betroffenen Person
Die folgende Auflistung umfasst alle Rechte der Betroffenen nach der DSGVO. Rechte, die für die ei- 
gene Webseite keine Relevanz haben, müssen nicht genannt werden. Insoweit kann die Auflistung
gekürzt werden.
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und 
es stehen Ihnen folgende Rechte gegenu/ ber dem Verantwortlichen zu:

1. Auskunftsrecht
Sie ko/ nnen von dem Verantwortlichen eine Besta/ tigung daru/ ber verlangen, ob personenbezo- 
gene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, ko/ nnen Sie von dem Verantwortlichen u/ ber folgende Infor-
mationen Auskunft verlangen:
(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 
(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
(3) die Empfa/nger bzw. die Kategorien von Empfa/ngern, gegenu/ ber denen die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, 
falls konkrete Angaben hierzu nicht mo/ glich sind, Kriterien fu/ r die Festlegung der Speicher-
dauer;
(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Lo/ schung der Sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten, eines Rechts auf Einschra/nkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbeho/ rde;
(7) alle verfu/ gbaren Informationen u/ ber die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen
Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gema/ß
Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fa/ llen – aussagekra/ ftige Informationen 
u/ ber die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derar-
tigen Verarbeitung fu/ r die betroffene Person.
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft daru/ ber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezo- 
genen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation u/ bermittelt werden. In 
diesem Zusammenhang ko/ nnen Sie verlangen, u/ ber die geeigneten Garantien gem. Art. 46
DSGVO im Zusammenhang mit der UN bermittlung unterrichtet zu werden.

2. Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollsta/ndigung gegenu/ ber dem Verantwortli-
chen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder un-
vollsta/ndig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzu/ glich vorzunehmen.

3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen ko/ nnen Sie die Einschra/nkung der Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen fu/ r eine Dauer bestreiten,
die es dem Verantwortlichen ermo/ glicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu u/ ber-
pru/ fen;
(2) die Verarbeitung unrechtma/ßig ist und Sie die Lo/ schung der personenbezogenen Daten ab- 
lehnen und stattdessen die Einschra/nkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlan-
gen;
(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten fu/ r die Zwecke der Verarbeitung nicht 
la/nger beno/ tigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausu/ bung oder Verteidigung von Rechts-



anspru/ chen beno/ tigen, oder

(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gema/ß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben 
und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gru/ nde des Verantwortlichen gegenu/ ber Ihren 
Gru/ nden u/ berwiegen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschra/nkt, du/ rfen 
diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltend-
machung, Ausu/ bung oder Verteidigung von Rechtsanspru/ chen oder zum Schutz der Rechte einer
anderen natu/ rlichen oder juristischen Person oder aus Gru/ nden eines wichtigen o/ ffentlichen In-
teresses der Europa/ ischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wurde die Einschra/nkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschra/nkt, wer- 
den Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschra/nkung aufgehoben wird.

4. Recht auf Löschung
a) Lo/ schungspflicht
Sie ko/ nnen von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten unverzu/ glich gelo/ scht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten un- 
verzu/ glich zu lo/ schen, sofern einer der folgenden Gru/ nde zutrifft:
(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind fu/ r die Zwecke, fu/ r die sie erhoben oder 
auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stu/ tzte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fu/ r die
Verarbeitung.
(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen
keine vorrangigen berechtigten Gru/ nde fu/ r die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21
Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtma/ßig verarbeitet.
(5) Die Lo/ schung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfu/ llung einer rechtli- 
chen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem
der Verantwortliche unterliegt.
(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gema/ß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 
b) Information an Dritte
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten o/ ffentlich gemacht und
ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Lo/ schung verpflichtet, so trifft er unter Beru/ cksichti- 
gung der verfu/ gbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, 
auch technischer Art, um fu/ r die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezoge- 
nen Daten verarbeiten, daru/ ber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Lo/ - 
schung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen die- 
ser personenbezogenen Daten verlangt haben.
c) Ausnahmen
Das Recht auf Lo/ schung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
(1) zur Ausu/ bung des Rechts auf freie Meinungsa/ußerung und Information;
(2) zur Erfu/ llung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der 
Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahr- 
nehmung einer Aufgabe, die im o/ ffentlichen Interesse liegt oder in Ausu/ bung o/ ffentlicher Gewalt 
erfolgt, die dem Verantwortlichen u/ bertragen wurde;
(3) aus Gru/ nden des o/ ffentlichen Interesses im Bereich der o/ ffentlichen Gesundheit gema/ß Art. 9
Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
(4) fu/ r im o/ ffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische For-
schungszwecke oder fu/ r statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Ab- 
schnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung un- 
mo/ glich macht oder ernsthaft beeintra/ chtigt, oder
(5) zur Geltendmachung, Ausu/ bung oder Verteidigung von Rechtsanspru/ chen.



5. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Lo/ schung oder Einschra/ nkung der Verarbeitung gegen-
u/ ber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfa/ngern, denen
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Lo/ -
schung der Daten oder Einschra/nkung der Verarbeitung mitzuteilen, es  sei denn, dies erweist
sich als unmo/ glich oder ist mit einem unverha/ ltnisma/ßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenu/ ber dem Verantwortlichen das Recht zu, u/ ber diese Empfa/nger unterrichtet 
zu werden.

6. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortli- 
chen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, ga/ngigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Be-
hinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wur- 
den, zu u/ bermitteln, sofern
(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a
DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
In Ausu/ bung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen
u/ bermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen
du/ rfen hierdurch nicht beeintra/ chtigt werden.
Das Recht auf Datenu/ bertragbarkeit gilt nicht fu/ r eine Verarbeitung personenbezogener Daten,
die fu/ r die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im o/ ffentlichen Interesse liegt oder
in Ausu/ bung o/ ffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen u/ bertragen wurde.

7. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gru/ nden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit ge-
gen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6
Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch fu/ r ein auf diese Bestim-
mungen gestu/ tztes Profiling. Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwu/ rdige Gru/ nde fu/ r
die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten u/ berwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendma- chung, Ausu/ bung oder Verteidigung von Rechtsanspru/ chen.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu be- 
treiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch fu/ r das
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung fu/ r Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betref- 
fenden personenbezogenen Daten nicht mehr fu/ r diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben die Mo/ glichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informations- 
gesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automati-
sierter Verfahren auszuu/ ben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserkla/ rung jederzeit zu widerrufen. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtma/ßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht beru/ hrt.

9. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 



steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbeho/ rde, insbesondere in dem Mit-
gliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Versto-
ßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezoge- 
nen Daten gegen die DSGVO versto/ ßt.
Die Aufsichtsbeho/ rde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerde- 
fu/ hrer u/ ber den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Mo/ glichkeit eines
gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.

Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung:

____________________________ _______________________________________________________
(Ort) (Datum) (Unterschrift Schu/ ler/-in) (Klasse)

_______________________________________________________
(Kenntnisnahme und Einversta/ ndnis eines Erziehungsberechtigen)


