
 

Datenschutzrechtliche Hinweise zur 

Nutzung von WebUntis am ASG 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

das ASG nutzt die Software WebUntis um ein elektronisches Klassenbuch zu führen, 

Vertretungspläne und Stundenpläne im WLAN sowie online verfügbar zu machen. Im 

Rahmen dieser Nutzung werden die Grunddaten der Schüler und Eltern, wie sie bei der 

Schulanmeldung angegeben wurden (wie z.B. Vorname, Nachname, Klasse, Geschlecht) 

von der Untis GmbH datenschutzkonform im Auftrag des ASG verarbeitet. Die Verarbeitung 

dieser Daten ist zur Erfüllung unserer Aufgabe als Schule notwendig und erfolgt gemäß 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO in Verbindung mit § 4 LDSG. Weitere Informationen 

zum Datenschutz können unter www.untis.at abgerufen werden. Sie können sich an den 

Datenschutzbeauftragten unter dsb@asgnet.de wenden. Technische Unterstützung erhalten 

Sie über webuntis@asgnet.de. Ihre Rechte als Betroffene/r können Sie dem Merkblatt 

„Betroffenenrechte“ entnehmen. 

 

Einverständniserklärungen 

Über die oben beschriebene Nutzung hinaus möchten wir auf freiwilliger Basis gemäß Artikel 

6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO weitere Daten verarbeiten und benötigen dafür ihre 

Einwilligung.  

 

Online-Zugang für die Eltern 

Für die Einrichtung eines Online-Zugangs mit dem Sie online auf die Stunden- und Vertretungspläne 

ihres Kindes sowie weiterer Dienste (wie z.B. Fehlzeiten ihres Kindes, Elternbriefe, Mitteilungen an die 

Klassen, Abwesenheitsmeldung) zugreifen können, müssen wir zusätzlich die Email-Adresse der 

Eltern verarbeiten. Für die Abwesenheitsmeldung (Krankmeldung) ihres Kindes müssen die 

Gesundheitsdaten (krank oder nicht krank) verarbeitet werden. 

 

 Ich stimme der Verarbeitung der Daten zu und beantrage hiermit die Teilnahme an WebUntis 

bzw. Untis Mobile. Über die vertrauliche Geheimhaltung meiner Zugangsdaten – insbesondere 

das selbst erstellte Passwort – wurde ich belehrt und kann ausschließen, dass Dritte – allen voran 

meine Kinder – Zugriff auf meinen WebUntis bzw. Untis Mobile Account haben, welcher 

ausschließlich für mich als Erziehungsberechtigte/r gedacht ist. Mir ist bewusst, dass 

ausschließlich ich selbst für meinen Benutzerzugang verantwortlich bin und das Adolf-

Schmitthenner-Gymnasium Neckarbischofsheim – sowie deren Vertreter – im Falle einer 

missbräuchlichen Nutzung meines Zuganges durch Dritte nicht haften. Die Einwilligung zur 

Teilnahme am WebUntis bzw. Untis Mobile System kann ich jederzeit formlos widerrufen, in Folge 

dessen wird mein zugehöriger WebUntis bzw. Untis Mobile Benutzeraccount gesperrt. 

 

 Ich lehne die Verarbeitung der Daten bzw. die Teilnahme an WebUntis ab. 

 

E-Mail Erziehungsberechtige(r): _______________________________________________ 

Kinder (Name, Vorname, Klasse): 

  

 

 

Neckarbischofsheim, den  

(Datum)       Unterschrift 

http://www.untis.at/
http://www.untis.at/
file:///C:/Users/Michael/AppData/Local/Temp/pid-13780/webuntis@asgnet.de


 

Datenschutzrechtliche Hinweise zur 

Nutzung von WebUntis am ASG 
 

Merkblatt Betroffenenrechte 

 
Sie haben als von einer Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person folgende Rechte: 

 Gemäß Artikel 7 Absatz 3 EU-DSGVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit 

gegenüber uns widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser 

Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. 

 Gemäß Artikel 15 EU-DSGVO können Sie Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 

personenbezogenen Daten verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die 

Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, 

gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das 

Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 

Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei 

uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen. 

 Gemäß Artikel 16 EU-DSGVO können Sie die unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder 

Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. 

 Gemäß Artikel 17 EU-DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf 

freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 

Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

 Gemäß Artikel 18 EU-DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird 

oder die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen oder wir die Daten nicht 

mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen. 

 Gemäß Artikel 21 EU-DSGVO können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dieses 

Widerspruchsrecht ist das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die für die 

Wahrnehmung einer uns übertragenen Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt 

oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf 

diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht 

mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 

die die Interessen, Rechte und Freiheiten Ihrer Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 Gemäß Artikel 20 EU-DSGVO können Sie Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns per 

Einwilligung bereitgestellt haben und die wir automatisiert verarbeiten, in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesebaren Format erhalten oder die Übermittlung an einen anderen 

Verantwortlichen verlangen (Recht auf Datenübertragbarkeit). 

 Gemäß Artikel 77 EU-DSGVO können Sie sich bei einer Datenschutz- Aufsichtsbehörde 

beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen 

Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes wenden. In Baden-Württemberg ist dies der Landesbeauftragte 

für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. 

 


