
Personenbezogene Daten im Planungstool
Diese Erklärung soll im Sinne der DSGVO Auskunft darüber geben, welche personenbezogenen
Daten im Planungstool wofür genutzt werden und welche Datennutzung optional deaktivierbar ist.

Die  hier  angegeben  Daten  beziehen  sich  alle  auf  den  Dienst  „Planungstool“.  D.h.  Daten,  die
außerhalb des  Dienstes  oder  während der  Benutzung des Dienstes  durch angemeldete  Benutzer
verarbeitet werden (insbesondere zum Beispiel personenbezogene Daten in hochgeladenen Dateien
oder  eingegebenen Freitexten),  sind nicht  Gegenstand dieser  Erklärung sondern unterliegen der
Verantwortung des eintragenden Benutzers.

Gliederung:

1. Welche Daten werden notwendigerweise gespeichert?

2. Welche optionalen Zusatzfunktionen mit Datenerhebung bietet das Planungstool?

3. Datenauskunft und Löschen von Daten

1. Welche Daten werden notwendigerweise gespeichert?
Account-Daten zur Identifizierung und Login:

Hier wird dein Rufname, Benutzername, Vorname und Nachname, deine E-Mail-Adresse sowie ein
Hash-Code zu deinem Passwort gespeichert.

Vor- und Nachname sind für den Dienst notwendig, weil sich daraus dein Benutzername ergibt.
Dieser wird für die Authentifizierung bei der Anmeldung verwendet. Der Rufname ist notwendig,
um leicht lesbare Freizeit- und Dienstpläne erzeugen zu können. Dieser ist standardmäßig identisch
mit deinem Vornamen, solange du ihn nicht explizit änderst.

Deine  E-Mail-Adresse  wird  zunächst  benötigt,  um dir  einen  Link  zu  schicken,  mit  dem dein
Account freigeschaltet werden kann. Außerdem gibt es die Passwort-Vergessen-Funktion, bei der
ein  Link  zum Passwort-Zurücksetzen  an  diese  E-Mail-Adresse  geschickt  wird.  Zudem können
zukünftig Benachrichtigungen (falls in den Einstellungen aktiviert) verschickt werden, wenn z.B.
dein Account einer neuen Gruppe hinzugefügt wird.

Dein Passwort muss zur Authentifizierung beim Login hinterlegt sein. Aus Sicherheitsgründen ist
hier  jedoch  nicht  dein  Passwort  direkt  sondern  nur  ein  so  genannter  Hash-Code  („Zerhackter
Code“) gespeichert. Durch dieses „Zerhacken“ ist es unmöglich aus dem gespeichertem Hash-Code
dein tatsächliches Passwort abzuleiten, d.h. Niemand (auch nicht Administratoren des Planungstools
selbst) kann dein gespeichertes Passwort lesen oder stehlen.

Mitarbeiter-Stammdaten

Um  alle  Mitarbeiter  der  Jugendarbeit  verwalten  zu  können  und  einen  Überblick  für  die
Jugendreferenten  zu  bieten,  werden  die  wichtigsten  Personendaten  zu  den  Mitarbeitern  in  der
Jugendarbeit gespeichert. Dazu gehören Straße, Hausnummer, Ort, Geburtstag, Festnetz und Handy.
Außerdem wird die automatisch generierte Information gespeichert, in welchem Jahr deine letzte
Gruppenaktivität war.

Daten zum Freizeitplan und weiteren Organisation der Gruppe

Das  Planungstool  speichert  zu  jedem  Mitarbeiter,  in  welchen  Gruppen  und  mit  welcher
Berechtigungsstufe (z.B. Freizeitleiter) der Mitarbeiter im Team hinzugefügt wurde.

Außerdem wird gespeichert, wenn ein Mitarbeiter in einem Planungsteam eines Programmpunkts



oder einer Kleingruppe ist und wenn ein Mitarbeiter an einem bestimmten Tag in einem bestimmten
Dienst eingeteilt ist.

Alle Daten dieser Art sind offensichtlich für die Funktion des Dienstes essentiell.

Welche optionalen Zusatzfunktionen mit Datenerhebung bietet
das Planungstool?

Angemeldet-Bleiben-Funktion

Bei  Nutzung  der  Angemeldet-Bleiben-Funktion  wird  ein  Cookie  gesetzt,  um das  Gerät  später
wieder  dem Benutzer zuordnen zu können. Die Nutzung dieser Funktion ist  optional  und kann
durch das entsprechende Häkchen bei der Anmeldung aktiviert werden. Da diese optionale Funktion
eine  Einwilligung  zur  Speicherung  bewirkt,  dürfen  Jugendliche  unter  16  diese  Funktion  nicht
nutzen. 

Datenauskunft und Löschen von Daten
Nach DSGVO hat  jeder  Nutzer  eines  Dienstes  das  Recht,  die  gespeicherten,  personenbezogene
Daten über ihn selbst einzusehen oder einzelne dieser Daten oder alle diese Daten löschen zu lassen.
Sollte Interesse daran bestehen, dieses Recht auszuüben, schreibe bitte eine formlose Mitteilung an
timo.ramsdorf@posteo.de.
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