
 

Information zur Verarbeitung bestimmter Personendaten  

 

1. Der Verantwortliche – Verein der Eltern der Deutsch-Slowakischen Begegnungsschule in 

Bratislava, Palisády 51, 811 06 Bratislava, ID-Nr.: 360 760 82, Steuer-Nr.: 202201710, eingetragen beim 

Innenministerium der SR gemäß dem Gesetz Nr. 83/1990 Slg. über Bürgervereinigungen in der gültigen 

Fassung vom 14.04.2005 unter der Nr. VVS/1-900/90-25945 (im Weiteren nur: „Verantwortlicher“) erlaubt 

sich hiermit in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates (EU) Nr. 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 

der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 

Nr. 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (im Weiteren nur „Verordnung“), die betroffenen Personen 

über die Bedingungen der Verarbeitung von Personendaten zum folgenden Zweck zu informieren:  

 

Informieren und Veröffentlichen von Informationen und Fotografien über Aktivitäten  

in der Deutsch-Slowakischen Begegnungsschule in Bratislava  

(im Weiteren nur „Schule“). 

 

2. Ziel solcher Verarbeitung ist die Schüler, ihre zuständigen Vertreter, sowie die Öffentlichkeit 

über die Tätigkeit und Aktivitäten der Schule zu informieren, diese Informationen als Bestandteil der 

gemeinsamen Geschichte zu dokumentieren und aufzubewahren, weiter das anständige Benehmen und 

die geeigneten und gesellschaftlich akzeptierten Verhaltensweisen und zwischenmenschlichen 

Beziehungen im Rahmen des Unterrichts und der Erziehung zu propagieren.  

 

3. Kontaktangaben des Verantwortlichen. Der Verantwortliche kann in allen Angelegenheiten 

hinsichtlich der Verarbeitung nach dieser Information an den nachfolgenden Nummern/Adressen 

kontaktiert werden: 

• per E-Mail: gdpr@deutscheschule.sk,  

• telefonisch: +421 2 2042 2810 oder 

• schriftlich an die Adresse des Verantwortlichen (Verein der Eltern der Deutsch-Slowakischen 

Begegnungsschule in Bratislava, Palisády 51, 811 06 Bratislava, Betreff „GDPR“) . 

 

4. Umfang der verarbeiteten Personendaten. Im Rahmen dieses Zwecks kann der 

Verantwortliche, selbständig oder in Kombination diese Daten verarbeiten: den Vornamen und Namen 

der betroffenen Person, die Bezeichnung der Klasse in dem entsprechenden Schuljahr, die Reportage-

Fotografien und die Kameraaufzeichnungen, die: 

• bei der Tätigkeit der betroffenen Person im Rahmen der Schule (z. B. Situationsaufnahmen von 

Unterricht, Schulwettbewerben, Repräsentation der Schule, Aktivitäten im Schulklub u. ä.),  

• beim Besuch der Schule oder der von der Schule organisierten Veranstaltungen,  

• beim Teilnehmen an den Veranstaltungen der Schule im Zusammenhang mit der Ausübung des 

Berufs, einer öffentlichen oder anderen Funktion oder des Interesses der betroffenen Person 

(z. B. Sonderschulveranstaltungen mit der Teilnahme von Eltern, Angehörigen und Freunden der 

Kinder, öffentlich tätigen Personen und anderer Öffentlichkeit u. ä.) 

gemacht werden. 
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5. Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Der Verantwortliche verarbeitet diese Personendaten 

aufgrund der ausdrücklichen freien, konkreten, informierten und eindeutigen Einwilligung der betroffenen 

Person, erteilt in Übereinstimmung mit Art. 6 Abs. 1 lit. a) der Verordnung durch die direkt betroffene 

Person oder bei Kindern durch ihren zuständigen Vertreter, und das vor allem in schriftlicher Form. Die 

Einwilligung zur Erstellung und Verarbeitung von Fotografien oder Kameraaufzeichnungen wird von der 

betroffenen Person auch mündlich gewonnen und gewährt, und zwar in den Fällen, wenn die Erlangung 

ihrer Einwilligung in schriftlicher Form unangemessen aufwendig wäre. Der Verantwortliche verpflichtet 

sich, solche organisatorische Maßnahmen zu treffen, damit die betroffenen Personen immer auf die 

Erstellung von Fotografien und/oder Kameraaufzeichnungen vorher hingewiesen wird (z. B. durch 

sichtbare und leicht zugängliche graphische Darstellung, einen mündlichen Hinweis u. ä.) und also damit 

die betroffenen Personen noch vor der Erstellung der Fotografien, bzw. der Kameraaufzeichnungen das 

Recht haben, frei und ohne jegliche Sanktionsfolgen die Aufzeichnung von Ausdrücken ihres persönlichen 

Charakters zu verhindern.  

 

In Fällen, in denen es dem Verantwortlichen gelungen ist, die Einwilligung der betroffenen Person 

zur Datenverarbeitung zu dem vorstehenden Zweck zu erlangen, verarbeitet der Verantwortliche diese 

Personendaten aufgrund eines berechtigten Interesses gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) der Verordnung, d. h. 

Informieren der Schüler, ihrer zuständigen Vertreter, sowie der breiten Öffentlichkeit über die Tätigkeit 

und die Aktivitäten der Schule, Dokumentieren und Aufbewahren dieser Informationen als Bestandteil der 

gemeinsamen Geschichte, ferner Propagieren des anständigen Benehmens und der geeigneten und 

gesellschaftlich akzeptierten Verhaltensweisen und der zwischenmenschlichen Beziehungen im Rahmen 

des Unterrichts und der Erziehung. 

 

Bei der Erstellung von Fotografien und Kameraaufzeichnungen beachtet der Verantwortliche 

immer die Grundsätze des anständigen Zusammenlebens, sodass die verarbeiteten Personendaten das 

Ansehen der betroffenen Person nicht herabsetzen oder ihren Ruf nicht schädigen.  

 

6. Empfänger der Personendaten: Der Verantwortliche macht die Personendaten vor allem an 

die betroffenen Personen zugänglich, deren Personendaten verarbeitet werden, vor allem in den von der 

Schule genutzten geschlossenen Benutzergruppen der Sozialen Netzwerke und Applikationen (z. B. 

Edupage und Facebook). Diese Personendaten (vor allem Fotografien, bzw. Kameraaufnahmen), die 

einen höheren Dokumentationswert hinsichtlich der Aktivitäten oder der Geschichte der Schule haben 

oder besonders das anständige Benehmen und die geeigneten und gesellschaftlich akzeptierten 

Verhaltensweisen und der zwischenmenschlichen Beziehungen im Rahmen des Schulunterrichts und der 

Erziehung propagieren, werden an die Besucher der Schule mittels geeigneter Träger in dem 

Schulgebäude, weiter an die mit der Schule eng verbundene Öffentlichkeit, die mit der Schule eng 

verbundenen oder zusammen arbeitenden Organisationen, wie z. B. Deutsche Botschaft, Goethe Institut, 

Preßburger Zeitung mittels Internet (Webseiten der Schule), der Sozialen Netzwerke (z. B. Facebook), 

sowie gedruckter Publikationen (Schulzeitung, Jahresbücher, Schulchroniken) u. ä. zugänglich gemacht. 

Die Personendaten sind im notwendigen Umfang auch für die Lieferanten des Verantwortlichen, die für 

den Betrieb des Computernetzwerkes und der sozialen Netzwerke der Schule zuständig sind oder die an 

der Vorbereitung von gedruckten Publikationen beteiligt sind, und in den Fällen nach den einschlägigen 

Rechtsvorschriften auch Strafverfolgungsbehörden, die Aufsichtsbehörde, sowie Behörden zur 

Geltendmachung und Einforderung von Rechten der Schule (Gerichtsbehörden) zugänglich. 

 



 

7. Information zu der Pflicht, Informationen zur Verfügung zu stellen: Die Einwilligung zur 

Verarbeitung von Personendaten (einschließlich der Ausdrücke persönlichen Charakters) ist freiwillig. Die 

Gewährung von Personendaten zu dem vorstehenden Zweck ist keine gesetzliche oder vertragliche 

Anforderung und auch keine Anforderung, die zum Vertragsabschluss notwendig ist. Die betroffene 

Person ist zur Gewährung von Personendaten nicht verpflichtet. Der Verantwortliche verpflichtet sich, 

dass falls die betroffene Person ihr Recht auf Nichtgewährung von Personendaten geltend macht, er ihren 

Willen respektieren und gegenüber dieser Person keine Sanktionsfolgen ziehen wird.  

 

8. Übermittlung an die Drittländer: Der Verantwortliche übermittelt keine personenbezogenen 

Daten an ein Drittland und eine internationale Organisation.  

 

9. Dauer der Datenspeicherung: Der Verantwortliche speichert die Personendaten zu diesem 

Zweck für die Dauer von 20 Jahren nach dem Tag der Gewinnung der Einwilligung zu ihrer Verarbeitung. 

Haben die verarbeiteten Daten einen besonderen Dokumentationswert über die Aktivitäten und die 

Geschichte der Schule, wird die Dauer der Datenverarbeitung die Betriebsdauer der Schule darstellen, 

wobei der Verantwortliche angemessene Anstrengungen unternimmt, die für ihn zumutbar sind, um die 

Aufbewahrung solcher Personendaten durch berechtigte Subjekte im Bereich des Archivwesens zu 

sichern.    

 

10. Rechte der betroffenen Person: Jede betroffene Person hat in Übereinstimmung mit den 

einschlägigen Bestimmungen der Verordnung das Recht, von dem Verantwortlichen Zugang zu den 

Personendaten zu verlangen, die sie betreffen (Art. 15 der Verordnung), ferner hat die betroffene Person 

Recht auf Berichtigung von personenbezogenen Daten (Art. 16 der Verordnung), Löschung von 

personenbezogenen Daten (Art. 17 der Verordnung) oder Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 der 

Verordnung), das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 der Verordnung), sowie das 

Recht auf die Datenübertragbarkeit (Art. 20 der Verordnung). 

Jede betroffene Person ist berechtigt, die erteilte Einwilligung zur Verarbeitung von 

Personendaten jederzeit zurückzuziehen. Durch die Zurückziehung der Einwilligung bleibt die 

Gesetzlichkeit der Verarbeitung gemäß der Einwilligung unberührt, die vor ihrer Zurückziehung gegeben 

wurde.  

Die betroffene Person kann alle angeführten Rechte mittels eines durch den Verantwortlichen 

bestimmten Beauftragten geltend machen, der an allen Nummern bzw. Adressen aus dem Punkt 2. dieser 

Information erreichbar ist.  

 

11. Recht auf Beschwerde: Die betroffene Person kann eine Beschwerde gegen die 

Verarbeitung ihrer Personendaten durch den Verantwortlichen an die entsprechende Aufsichtsbehörde 

einreichen, in der Slowakischen Republik an das Personendatenschutzamt, mit Sitz in Hraničná 12, 

820 07 Bratislava 27. Mehr Informationen und das Muster der Beschwerde finden Sie auf der Webseite: 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov. 

 

12. Der Verantwortliche erklärt, dass es bei der Verarbeitung der Personendaten zu dem 

vorstehenden Zweck zu keiner automatisierten Entscheidungsfindung oder keinem Profiling kommt. 
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