Grundschule Pfaffing
Pfaffing, 17.11.20

Liebe Eltern,
wir sind dabei unser Verwaltungssystem für die Schule und hoffentlich auch für Sie zu
vereinfachen. Aus diesem Grund stellt die Gemeinde uns den „schulmanager-online“ zur
Verfügung. Sie benötigen dafür ein Passwort, mit dem Sie sich auf der Internetseite
einloggen können. Sie haben von jedem beliebigen internetfähigen Gerät aus Zugriff.
Diesen Zugangscode sowie eine genaue Anleitung bekommen Sie heute von Ihrem Kind
mitgebracht.
In Zukunft ergeben sich folgende Änderungen:
1. Entschuldigungen
Bitte loggen Sie sich ein und geben Sie den Namen Ihres Kindes ein. Im Feld
darunter sehen Sie Mitteilungen der Schule und können eigene Ergänzungen
einfügen. Bsp.: Hausaufgabe bitte Fabienne aus der 1d mitgeben.
Diese Email erhält nun direkt der Lehrer, aber auch das Sekretariat.
Sie müssen also nicht mehr anrufen.
(Nur, wenn Ihr Kind positiv getestet wurde oder der Verdacht auf Corona
besteht, aber auch bei anderen meldepflichtigen Krankheiten melden Sie dies
bitte zusätzlich telefonisch im Sekretariat.)
2. Elternbriefe
Elternbriefe können nun mit einem Klick direkt vom Sekretariat, aber auch vom
Lehrer geschickt werden. Neu: Sie bestätigen, falls eingestellt, den Erhalt
direkt.
Wir sparen dadurch eine Menge Papier und die Lehrkräfte wissen, ob eine
Nachricht Sie auch wirklich erreicht hat.
Weitere Module testen wir gerade aus und werden Sie aktuell darüber
informieren.
Morgen ist ja Buß- und Bettag, aber am Donnerstag werden wir sehen, wie es klappt.

Mit freundlichen Grüßen
Daniela Kunerl, Rin

P.S.: Im Anhang finden Sie die neuesten Hygienerichtlinien und ein Schreiben des
Kultusministeriums.

Datenschutzerklärung
Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Webseite www.schulmanager-online.de,
für die die Schulmanager Online e. K., Nymphenburger Straße 86, 80636 München,
verantwortliche Stelle ist.
Für den Login-Bereich unter login.schulmanager-online.de ist die jeweilige Schule die
verantwortliche Stelle. Bei Datenschutzfragen hinsichtlich dieses Bereichs wenden
Sie sich daher bitte an die Schule.

Datenschutz
Schulmanager Online nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise
Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich,
stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung
nicht an Dritte weitergegeben.
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.

Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so
genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies
sind:







Aufgerufener Pfad
Browsertyp/Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns

vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine
rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Verarbeiten von Daten (Kunden- und
Vertragsdaten)
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die
Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses
erforderlich sind (Bestandsdaten). Personenbezogene Daten über die
Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und
nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des
Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen.

Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie 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.
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