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Zustimmung zur Nutzung des „Schulmanager Online“ 

 

Datenverarbeitung 

Die Datenverarbeitung über die Plattform Schulmanager online dient rein dem Zweck, 

organisatorische Abläufe zwischen Schule und Elternhaus zu vereinfachen und dabei 

Papier und zusätzliche Telefonate bei Routineabläufen wie Elternbriefen oder Krankmel-

dungen zu sparen. 

Zusätzlich zu den Daten über Ihr Kind, die an der Schule sowieso schon vorhanden sind, 

fallen nur wenige weitere Daten an. Im Wesentlichen sind das die Daten, die Sie selbst 

mit der Plattform übermitteln, wie Ihre E-Mail-Adresse (damit Elternbriefe an Sie ver-

schickt werden können), Name des Erziehungsberechtigten (z. B. zur Buchung von 

Sprechstunden), Name und Klasse des Schülers / der Schülerin (z. B. für Krankmeldun-

gen oder Zeitpunkt der Lesebestätigungen bzw. Abgabe von Krankmeldungen 

Die Daten werden von der Firma Schulmanager Online e.K. im Auftrag unserer Schule 

verarbeitet. Zugriff auf alle Daten haben nur die Schulleitung, das Sekretariat und ggf. der 

Systembetreuer der Schule. Durch das in der Plattform integrierte Rechtesystem wird 

sichergestellt, dass jeder weitere Nutzer nur die Daten sehen kann, die er sehen darf. So 

kann jeder Lehrer beispielsweise nur die Daten der Schüler bearbeiten, die er aktuell in 

der Schule unterrichtet. Die Firma Schulmanager Online e.K. ist dabei an die Daten-

schutzgrundverordnung gebunden. Zwischen der Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen 

und der Firma Schulmanager besteht ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung, 

wodurch das Unternehmen gegenüber unserer Schule weisungsgebunden ist. Die Über-

tragung der Daten erfolgen verschlüsselt, so dass kein unbefugter Dritter die Daten lesen 

kann. Der Server, auf dem das System läuft, steht in einem Rechenzentrum in Düsseldorf 

mit zertifizierter Informationssicherheit (ISO 27001). 

Die Einwilligung gilt für die Dauer des Schulbesuchs an der Grund- und Mittelschule Pfaf-

fenhausen. Ihre Daten werden spätestens am Ende des kommenden Schuljahres, jeder-

zeit auf Verlangen des Nutzers bzw. sofort nach Ausscheiden der Schülerin / des Schü-

lers gelöscht. 

 

 

 

 



 

 

 

Einwilligung in die Datenverarbeitung 

Ich habe das Informationsschreiben der Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen zur Nut-

zung der Plattform „Schulmanager Online“ gelesen und willige in die Verarbeitung der 

Daten wie oben beschrieben ein. Mir ist bewusst, dass die Einwilligung freiwillig ist und 

jederzeit ohne nachteilige Folgen widerrufen werden kann. Mein Benutzerkonto wird in 

diesem Fall gelöscht. 

 

Name des Schülers:  ____________________________   Klasse: ______________ 

 

Ich möchte diese Email-Adresse/n für den Schulmanager nutzen: 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

______________________________          _________________________________ 

Ort, Datum                                                                             Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 

 

 


