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Datenschutzerklärung 

OTiS-Elternsprechtag online Terminverwaltung 

Allgemeine Hinweise 

Unsere Schule nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbe-

zogenen Daten vertraulich und befolgen die gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Wir treffen Maß-

nahmen zum Datenschutz, wie sie in dieser Erklärung beschrieben sind. 

Bei der online Verwaltung der Sprechtagstermine persönliche Daten verarbeitet. Personenbezogene 

Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzer-

klärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu 

welchem Zweck das geschieht. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist 

nicht möglich. 

Verantwortlichkeit für die Datenerfassung 

Verantwortlich für die Organisation der Erfassung von Daten im Rahmen der Online-Schüler-Anmeldung 

ist die Schulleiterin / der Schulleiter unserer Schule. 

Datenschutzbeauftragte/r der Schule 

Die/Der Datenschutzbeauftragte wird auf unserer Schulwebsite im Impressum genannt. Bitte wenden 

Sie sich gerne bei allen den Datenschutz betreffenden Fragen an sie/ an ihn. 

Zweck der Datenerfassung 

Ihre Daten werden ausschließlich dazu benötigt und verwendet, den Terminvergabe des Sprechtages 

oder der Beratung bei der Schüleranmeldung zu organisieren. Es werden keine Daten an andere Perso-

nen weitergegeben. 

Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage für die Datenerfassung an Schulen ist das Schulgesetz NRW § 120(1) und die „Ver-

ordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV 

I)“ des Landes NRW. Die allgemeinen Datenschutzgesetze des Landes und des Bundes werden beachtet. 

Beschreibung der verwendeten Software 

Für die Online-Termin-Verwaltung der Elternsprechtage bzw. der Schüleranmeldung wird die Web-

Software "OTiS" verwendet. OTiS ist eine deutschlandweit eingesetzte Standard-Web-Software zur Onli-

ne-Terminverwaltung im Rahmen von Sprechtagen und der Anmeldung an der Schule. Sie wird von der 

Firma "PEDAV Software für Schulen und Kommunen GmbH & Co. KG" (Lahnbeckestrasse 2, 45307 Essen, 

www.pedav.eu ) angeboten und weiterentwickelt. Wir stufen diese Firma als vertrauenswürdig ein und 

haben ihr einen Auftrag zur Datenverarbeitung erteilt. 
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Technische Maßnahmen zum Schutz der Daten 

OTiS benutzt zur sicheren Übertragung der Daten eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung, was am Schlüssel- 

oder Schloss-Symbol in der Browseradresszeile zu erkennen ist. Die Erfassung der Daten und der Zugriff 

auf die Daten durch die Schule ist durch SSL-Übertragungsprotokoll und ein Zugangspasswort geschützt. 

Organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz 

Nur ausgewählte, mit der Durchführung des Sprechtages oder der Schüleranmeldung beauftragte Leh-

rer/innen und Verwaltungsmitarbeiter/innen erhalten über ein Kennwort Zugriff auf die Daten. Sie sind 

dienstlich zur Geheimhaltung von Daten verpflichtet. Diese Mitarbeiter/innen sind im Umgang mit den 

Daten geschult und gehen sorgfältig mit ihnen um. Kopieren/Herunterladen von Daten geschieht nur in 

der Schule und dort nur im gesicherten Netzwerk der Schulverwaltung. 

Die erfassten Daten werden in einem Administrationsbereich angesehen und im Bedarf ergänzt und, 

falls notwendig, korrigiert oder gelöscht. Auf den Administrationsbereich greift die Schule über eine SSL-

verschlüsselte Übertragungsverbindung mittels eines Zugangskennwortes zu. 

Lehrer/innen haben einen eingeschränkten Zugriff auf Termin-Daten. Sie können sehen, welche ihrer 

Schülerinnen bei Ihnen Termine reserviert haben. Sie können auch Termine für ihre Schülerinnen ein-

tragen. Klassenlehrer/innen können außerdem sehen, welche Termine eine Schülerin oder ein Schüler 

ihrer/seiner Klasse bei anderen Lehrerinnen und Lehrern gebucht hat. 

Im Rahmen des Software-Support erlaubt die Schule den bei der Firma PEDAV tätigen Personen Einsicht 

in ihre Daten zu nehmen und Datensicherungen durchzuführen. Diese Einsicht beschränkt sich alleinig 

auf den Zweck der Funktionalitätssicherung des OTiS-Verfahrens. Die genannten Personen sind ferner 

gem. dem § 5 Bundesdatenschutzgesetz (Datengeheimnis) ausgebildet und verpflichtet. Das Datenge-

heimnis besteht auch nach Ihrer Tätigkeit unbegrenzt fort. PEDAV gestaltet seine interne Organisation 

so, dass sie den Anforderungen des Datenschutzes (§ 9 BDSG) gerecht werden. 

Serverstandort 

Alle Daten sind auf dem Server des Webhosting-Providers „Hosteurope“ (Host Europe GmbH, Han-

sestrasse 111, 51149 Köln, www.hosteurope.de) gespeichert. Hosteurope gehört zu den größten Web-

hosting-Providern in Deutschland und erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards und hat vom Anbieter 

von OTIS, „PEDAV Software für Schulen und Kommunen GmbH & Co. KG“ einen Datenverarbeitungsauf-

trag. 

Welche werden Daten erfasst? 

Bei der online Verwaltung der Sprechtagstermine bzw. der Schüleranmeldungsberatung werden der 

Name, das Geburtsdatum, die Klasse und ein Kennwort der Schüler online gespeichert. Dies sind die 

Daten, die bei der Terminreservierung zur Authentifizierung benötigt werden. 

Andere Daten werden aus Sicherheitsgründen automatisch beim Besuch der Website durch IT-Systeme 

erfasst. Das sind vor allem technische, nicht personenbezogene Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebs-

system oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie die 

Website betreten. Näheres dazu ist im Abschnitt "Standard-Protokolldaten des Webservers" ausgeführt. 
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Wie werden Daten erfasst? 

Ihre Daten werden dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen, indem Sie Daten in die Eingabefelder 

der Webanwendung von OTIS eingeben, zum Beispiel einen Termin reservieren. Zur Vorbereitung der 

Authentifizierung müssen Name, Geburtsdatum, Klasse und Kennwort auf den Webserver hochgeladen 

und gespeichert werden. 

Andere Daten werden aus Sicherheitsgründen automatisch beim Besuch der Website durch IT-Systeme 

erfasst. Das sind vor allem technische, nicht personenbezogene Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebs-

system oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie die 

Website betreten. Näheres dazu ist im Abschnitt "Standard-Protokolldaten des Webservers" ausgeführt. 

Recht auf Auskunft, Sperrung, Berichtigung oder Löschung 

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche 

Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den 

Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter 

der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, sich die Daten, die Sie zur Verfügung gestellt haben, in einem gängigen Format 

zusätzlich später nochmal aushändigen zu lassen. 

Änderungen/Korrektur von Daten 

Mit den Ihnen von der Schule zur Verfügung gestellten Login-Daten können Sie Ihre Terminreservierung 

jederzeit erneut einsehen und ggf. ändern. Selbstverständlich korrigiert die Schule Ihre Daten, sobald sie 

dazu eine Mitteilung von Ihnen erhält. 

Dauer der Datenspeicherung und Löschung vom Webserver 

Die Schule speichert Ihre Daten nur für den Zeitraum der Vor- und Nachbereitung des Elternsprechtags 

bzw. des Anmeldezeitraum. Nach der Auswertung des Elternsprechtags bzw. der Schüleranmeldung 

werden die Daten vom OTIS-Webserver von der Schule gelöscht. 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständi-

gen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der Landes-

datenschutzbeauftragte des Bundeslandes. 

E-Mails und Cookies

Im Rahmen des OTiS-Verfahrens werden keine E-Mails an Eltern, Schüler oder Ausbildungsbetriebe ver-

sendet. Im Rahmen des OTiS-Verfahrens werden keine Cookies verwendet. 

Standard-Protokolldaten des Webservers 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-

Protokoll-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt und die der Sicherheit des Datenver-

kehrs dienen. Diese Log-Daten sind nicht personenbezogen und eine Zusammenführung dieser Daten 

mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Es werden keine Daten gespeichert, die Rück-

schlüsse auf die Endgeräte oder das Anwenderverhalten von Benutzer zulassen. 


