
Datenschutzrechtliche Einwilligung zur Nutzung der „Orga App“ am 

Gymnasium Am Geroweiher  
 
 
Gymnasium Am Geroweiher 
Balderichstr. 8 
41061 Mönchengladbach 
Tel.: 02161-810990 
E-Mail: sek@gag-mg.nrw.schule  
 

Das Gymnasium Am Geroweiher führt auf Beschluss der Schulkonferenz ein 
Organisationssystem ein, das den Austausch von Informationen zwischen Lehrkräften, 
Eltern und Schülern (Schülerinnen) deutlich vereinfachen soll. Es soll einen Kalender, 
einen Messanger, den Stunden bzw. Vertretungsplan und eine Notenverwaltung enthalten. 
Ein direkter Kontakt zwischen den drei Gruppen wird dadurch möglich, Informationen 
kommen schnell und sicher direkt bei den richtigen Personen an. 
Genauere Information sind Ihnen in einem Informationsschreiben zugegangen. 
 
Um diese Ziele erreichen zu können, ersucht die Schulleitung als verantwortliche Stelle 
um Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter Schülerdaten auf dieser Plattform. 
 

Dabei handelt es sich um den Nachnamen, Vornamen (Schüler und Eltern) und die 

Klasse bzw. Lerngruppen. Da die Notenverwaltung künftig über diese Plattform erfolgen 

soll, fallen auch Leistungsdaten an. Ebenfalls ist eine private E-Mail-Adresse von Eltern 

und Schülern zur Anmeldung nötig. Es fallen natürlich auch Kommunikationsdaten an. 
Diese ergeben sich aus dem jeweiligen Kontext und werden ebenfalls gespeichert. 
 
Weiterhin werden auf der Plattform auch technische Daten gespeichert. Dies ist nötig für 
die Funktionsfähigkeit. Den genauen Umfang entnehmen Sie bitte der 
Datenschutzerklärung des verarbeitenden Rechenzentrums: 
 
https://www.mittwald.de/datenschutz#browsertransmission und 
https://www.mittwald.de/datenschutz#cookies 

 
Auf all diese Daten haben nur die Gruppen Zugriff, die auch autorisiert sind. Es existiert 
ein Rechte- und Rollenkonzept, das den Zugriff regelt. Alle Daten werden anonymisiert 
und verschlüsselt gespeichert und können nicht von jedem abgerufen werden. 
 
Die interne Kommunikation kann also nicht überwacht werden. Sobald die Schulleitung  
aber Kenntnis von einer Verletzung des Datenschutzes erlangt, wird sie selbstverständlich 
sofort tätig werden. 
 
Die Nutzung ist möglich über eine Handy App, die von der Firma Next Levels GmbH 
eigens für mönchengladbacher Schulen entwickelt wurde. Alternativ ist aber auch die 
Nutzung über einen Browser möglich. Next Levels hat einen externen 
Datenschutzbeauftragten bestellt, der ein entsprechendes Konzept erstellt hat und dieses 
auch überwacht. 
 

Die Handyapp kommt ohne besondere Berechtigungen aus. Sollten Sie aber Fotos oder 
Dateien über den Chat versenden wollen, müssen Sie das auf dem Handy zulassen und 

die entsprechenden Berechtigungen erteilen (Bilder und Dateien). Es besteht auch die 

https://www.mittwald.de/datenschutz#_blank
https://www.mittwald.de/datenschutz#_blank
https://www.mittwald.de/datenschutz#_blank


Möglichkeit, die Termine direkt im privaten Kalender zu speichern. Dann muss die App 

ebenfalls über weitere Rechte verfügen (Kalender und Kontakte). Überlegen Sie genau, 
welche Berechtigungen Sie erteilen! Die Berechtigungen werden nur abgefragt, wenn Sie 
zur Erfüllung einer Aufgabe nötig sind. Die Schule kann jedoch nicht für eventuelle 
Schäden verantwortlich gemacht werden. Versenden Sie im Zweifelsfall 
datenschutzrelevante Dateien und Fotos über den Browser oder über die dienstliche 
Mailadresse.   
 
Da die Programmierung der App und der dazugehörigen Datenbank eine Auftragsarbeit 
einiger Schulen ist, kann ein Missbrauch  (z.B. durch eine Hintertür) weitgehend 
ausgeschlossen werden. Die ganze Entwicklung ist hinreichend dokumentiert. 
 
Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich bei der Schulleitung widerrufen werden. Die 
angefallenen Daten werden dann unverzüglich von der Plattform entfernt. 
Wenn das Kind die Schule verlässt, werden die Daten ebenfalls spätestens bis Ende des 
Schuljahres entfernt. 
Die Abgabe dieser Erklärung und die Teilnahme sind freiwillig. 
Bei Teilnahme können Sie jederzeit Auskunft über die gespeicherten Daten verlangen. 
Außerdem haben Sie natürlich das Recht auf Berichtigung der Daten, z.B. falls sich in 
Ihrem Lebensumfeld etwas verändert hat. 
 
Weiterhin haben Sie ein Beschwerderecht bei dem zuständigen Datenschutzbeauftragten 
für Schule oder einer übergeordneten Behörde. 
 
Datenschutzbeauftragter für Schulen für das Schulamt Mönchengladbach 
Christoph Heussen 
Luise-Vollmar-Str. 25 
41065 Mönchengladbach 
Tel.: 02161 44412 
Mail: datenschutz_an_schulen@moenchengladbach.de 

 
 
  
Hiermit willige ich / willigen wir in die Verarbeitung von personenbezogen Daten meines 
Kindes / von mir  bei der Nutzung der „Orga App“ wie zuvor beschrieben ein.   
 
    Ja, ich erteile die Einwilligung. 
 
    Nein, ich erteile keine Einwilligung. 
 
 
Ort, Datum 

 
 
____________________________________ und _______________________________ 
       Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten                                          Unterschrift Schüler / Schülerin 

mailto:datenschutz_an_schulen@moenchengladbach.de

