Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Holger Thymian (II E 6.1)
Projektleiter
Levetzowstr. 1-2,
10555 Berlin
Tel: 030 902299109
Fax: 030 902299103
E-Mail: holger.thymian@senbjf.berlin.de

Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten der Senatsverwaltung können Sie jederzeit folgende
Rechte ausüben:
• Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung
(Rechtsgrundlage: Art. 15 DSGVO),
• Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (Rechtsgrundlage: Art. 16
DSGVO),
• Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten (Rechtsgrundlage: Art. 17 DSGVO),
• Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher
Pflichten noch nicht löschen dürfen (Rechtsgrundlage: Art. 18 DSGVO),
• Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns (Rechtsgrundlage: Art. 21
(1) DSGVO) und
• Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder
einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben (Rechtsgrundlage: Art. 20 DSGVO).
Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen (Rechtsgrundlage: Art. 21 (1) DSGVO).
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde
wenden:
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
Besuchereingang: Puttkamerstr. 16 – 18 (5. Etage)
10969 Berlin
Telefon: 030 13889-0
Telefax: 030 2155050
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de.

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche
Stelle und Dritte
Die Nutzung von Lernraum und seiner Angebote ist freiwillig. Eine Rechtsgrundlage, die zur
Teilnahme an dieser Form des Angebots verpflichtet, gibt es nicht. Wir verarbeiten Ihre
personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken.

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten
Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
• Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) a)
DSGVO),
• die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist
(Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) b) DSGVO),
• die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist
(Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) c) DSGVO)
• die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund
zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben ((Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) f) DSGVO).

Löschung bzw. Sperrung der Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir
speichern Ihre personenbezogenen Logdaten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der
hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen
vielfältigen Speicherfristen vorsehen (Rechtsgrundlage: Art. 17 (1) a) DSGVO). Nach Fortfall
des jeweiligen Zweckes, bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gelöscht.
Die von Ihnen in Kursräumen hinterlegten Dokumente sowie die jeweiligen Kursräume selbst
können -ggf. auf ihren Antrag hin- durch den zuständigen Kursleiter gelöscht werden.

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer
Website
Über die in der Anmeldung selbst angeforderten, teils zwingenden, teils freiwilligen
Informationen hinaus protokolliert die bei "Lernraum Berlin" zugrundeliegende Software
Moodle, zu welcher Zeit welche Nutzer/-innen auf welche Bestandteile der Lehrangebote
und auf die Profile anderer Nutzer/-innen zugreifen. Protokolliert wird ferner unter anderem
je nach Ausgestaltung des einzelnen Angebots, ob Teilnehmer/-innen gestellte Aufgaben
erledigt, ob und welche Beiträge sie in den eventuell angebotenen Foren geleistet, ob und
wie sie in Workshops mitgewirkt haben. Diese Nutzungsdaten sind der Administration von
"Lernraum Berlin" und der Leitung der jeweiligen Kurse bzw. Projekte zugänglich, nicht
jedoch (von Daten im Zusammenhang mit Aufgaben, Workshops und Foren abgesehen)
anderen Nutzern/-innen. Sie dienen ausschließlich der Durchführung der jeweiligen
Lehrveranstaltung bzw. Projektes und werden nicht an andere Personen oder Stellen
weitergegeben, auch nicht in anonymisierter Form. Sie werden in der Regel nach Abschluss
des Kurses, spätestens mit dem Ende der Schulzeit und auf Wunsch auch nach vorheriger
Abmeldung gelöscht. Erstellte Unterrichtsmaterialien können nach Einwilligung der
Teilnehmer/-innen von der Löschung ausgeschlossen werden.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der hier genannten Daten ist die mit Ihrer Anmeldung
erfolgte Einwilligung nach § 6 (1) a) DSGVO.

Cookies
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies
Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten

etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres
Internet-Service-Providers und ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um
Informationen, welche keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.
Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von
Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie
werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:
•
Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website,
•
Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,
•
Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
•
zu weiteren administrativen Zwecken.
Die Verarbeitung dieser Daten basiert auf unserem berechtigten Interesse aus den
vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung im Sinne des Art. 6 (1) f) DSGVO. Wir verwenden
Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Anonyme Informationen dieser
Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die
dahinterstehende Technik zu optimieren. Cookies können nicht verwendet werden, um
Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies
enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte
Anzeige unserer Webseiten ermöglichen.
Empfänger der Daten ist nur die verantwortliche Stelle. In keinem Fall werden die von uns
erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit
personenbezogenen Daten hergestellt.
Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. InternetBrowser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können
Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers
deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu
erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne
Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die Verwendung
von Cookies deaktiviert haben.

Registrierung auf unserer Webseite
Bei der Registrierung für die Nutzung unserer personalisierten Leistungen werden einige
personenbezogene Daten erhoben, wie Name, Kennwort, Kontakt- und
Kommunikationsdaten wie E-Mail-Adresse und Zuordnung zu einer Schule oder Institution
(Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) a) DSGVO). Sind Sie bei uns registriert, können Sie auf Inhalte
und Leistungen zugreifen, die wir nur registrierten Nutzern anbieten. Selbstverständlich
erteilen wir Ihnen darüber hinaus jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten. Gerne berichtigen bzw. löschen wir diese auch auf Ihren
Wunsch, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Zur
Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang nutzen Sie bitte die Kontaktmöglichkeiten zur
Senatsverwaltung.

SSL-Verschlüsselung
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem
aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über
HTTPS.

Urheberrecht
Alle Inhalte und Strukturen dieser Website sind urheber- und leistungsschutzrechtlich
geschützt. Die Veröffentlichung im World Wide Web oder in sonstigen Diensten des Internet
bedeutet noch keine Einverständniserklärung für eine anderweitige Nutzung durch Dritte.
Nach dem deutschem Urheberrecht können unter gewissen Bedingungen urheberrechtlich
geschützte Inhalte auch ohne Zustimmung der Berechtigten genutzt werden (§§ 44a ff
UrhG), Eine über die Regelungen des deutschen Urheberrechts hinausgehende Verwendung
der Inhalte dieser Webseiten bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Wir erlauben und begrüßen ausdrücklich
das Zitieren unserer Dokumente sowie das Setzen von Links auf unsere Website, solange
kenntlich gemacht wird, dass es sich um Inhalte der Website von "Lernraum Berlin" handelt
und diese Inhalte nicht in Verbindung mit Inhalten Dritter gebracht werden, die den
Interessen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie widersprechen.

Hinweis zur Problematik von externen Links
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ist als Inhaltsanbieter nach § 7 Abs.1
Telemediengesetz für die “eigenen Inhalte”, die sie zur Nutzung bereithält, nach den
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise
(“Links”) auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Durch
den Querverweis hält die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie insofern
“fremde Inhalte” zur Nutzung bereit, die in dieser Weise gekennzeichnet sind: Bei “Links”
handelt es sich stets um “lebende” (dynamische) Verweisungen. Die Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Familie hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt
daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Sie überprüft aber die Inhalte, auf sie in seinem Angebot
verweist, nicht ständig auf Veränderungen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen
könnten. Wenn sie feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, dass ein konkretes
Angebot, zu dem sie einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit auslöst, wird sie den Verweis auf dieses Angebot aufheben.

Kontakt
Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns zum
Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) a)
DSGVO). Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der
Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe
weiterer Daten ist optional. Die von Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der
Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung
der von Ihnen gestellten Anfrage werden personenbezogene Daten gelöscht
(Rechtsgrundlage: Art. 17 (1) a) DSGVO).

Verwendung von Scriptbibliotheken (Google Webfonts)
Moodle selbst nutzt keine externe Scriptbibliotheken. Um unsere Inhalte
browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen, verwenden wir für die
Webdarstellung das Content-Management-System Typo3. Tyop3 verwendet externe

Scriptbibliotheken und Schriftbibliotheken wie z. B. Google Webfonts
(https://www.google.com/webfonts/) (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) f) DSGVO). Google
Webfonts werden zur Vermeidung mehrfachen Ladens in den Cache Ihres Browsers
übertragen. Falls der Browser die Google Webfonts nicht unterstützt oder den Zugriff
unterbindet, werden Inhalte in einer Standardschrift angezeigt.
Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst automatisch eine Verbindung
zum Betreiber der Bibliothek aus. Dabei ist es theoretisch möglich – aktuell allerdings auch
unklar ob und ggf. zu welchen Zwecken – dass Betreiber entsprechender Bibliotheken Daten
erheben.
Die Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers Google finden Sie hier:
https://www.google.com/policies/privacy/

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der
Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren
erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden
Sie sich direkt an die für den Datenschutz verantwortliche Person der Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Familie:
Jan-Gerd Henze
Tel: (030)902276361
Mail: jan-gerd.henze@senbjf.berlin.de

Kontakt zum Senatsverwaltung
Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin-Mitte
Tel: 030 902275050
E-Mail: post@senbjf.berlin.de

Die Datenschutzerklärung wurde unter Nutzung des Datenschutzerklärungs-Generators der
activeMind AG erstellt.

