Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung eines “Padlets“
(https://padlet.com/) sowie die Datenübermittlung in die USA
Erzbistum Paderborn
– Bereich Schule und Hochschule (Schulpastoral) –
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –
vertreten durch den Generalvikar des Erzbischofs von Paderborn, Alfons Hardt
Domplatz 3
33098 Paderborn

Freiwilligkeit und Informationen zu Risiken
Mit der Nutzung eines Padlets willigen Sie gleichzeitig in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im
Padlet ein. Sie sind ebenfalls damit einverstanden, dass trotz der bestehenden Risiken einer Datenverarbeitung in den USA, die im Padlet anfallenden Daten dort verarbeitet werden (können).

Informationen zur Nutzung von Padlets
Wofür werden die Daten verarbeitet?
Im Rahmen der ausgewählten schulpastoralen Aktion greifen wir u. a. auf das digitale Medium „Padlet“ zurück.
Padlet ist eine digitale Pinnwand im Internet. Dort lassen sich u.a. Textdateien, Bilder, Links, Videos, Tondateien
und mehr abgelegen. Die dort anfallenden personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Nutzung des
Dienstes verarbeitet.
Brauche ich ein eigenes Konto?
Nein, das ist nicht erforderlich. Zur Nutzung eines Padlets im Rahmen der Veranstaltung erhalten Sie von uns
einen Link. Über diesen können Sie dem Padlet zur Veranstaltung direkt beitreten.
Was erfährt Padlet über Nutzer ohne ein eigenes Konto?
Der Anbieter wertet keine Inhalte von einzelnen Padlets aus. Um zu erfahren, wie gut Padlet auf verschiedenen
Geräten läuft und Padlet zu verbessern, sammelt der Anbieter Informationen über das Gerät, Betriebssystem
und den Browser, über den Padlet aufgerufen wird. Informationen zum Standort werden erhoben, um Padlet in
der jeweiligen Landessprache anzuzeigen. Für Statistiken nutzt der Anbieter auch Google-Analytics. Padlet selbst
kann nicht angemeldete Nutzer nicht identifizieren.
Teilt Padlet Informationen über Nutzer mit Dritten?
Nach eigenen Aussagen gibt Padlet keine Nutzerinformationen von Nutzern ohne eigenes Konto an Dritte weiter.
Welche Folgen hat es, wenn Inhalte von anderen Websites in einem Padlet sind?
Wird in Padlet ein YouTube Video verlinkt, erhält YouTube den gleichen Zugriff auf Nutzerdaten wie wenn der
Nutzer YouTube direkt aufruft. Ähnlich ist das, wenn Inhalte von anderen Websites in Padlet verlinkt werden,
z.B. Google Maps, Fotos von Flickr oder ähnliche. Werden Fotos, Tondateien, Video oder Dokumente direkt auf
Padlet gespeichert - nicht verlinkt - erfahren die Seiten, woher die Inhalte kommen, nichts davon.

Wie kann ich zur Sicherheit der Nutzung von Padlet beitragen?
Nutzen Sie – sofern möglich – das betrieblich zur Verfügung gestellte Endgerät und nicht das private. Mit einem
sicheren Browser (z.B. Brave Browser) können Sie einige Zugriffe von Diensten im Hintergrund von Padlet blockieren, ohne die Funktion zu beeinträchtigen. Etwaige im Browser gespeicherte Cookies können nach der Arbeit
mit Padlet über die Einstellungen im Browser gelöscht werden.
Wie lange werden die Daten von Ihnen gespeichert?
Ohne eine Anmeldung mit Konto speichert Padlet keine personenbezogenen Daten von Ihnen, außer eventuell
anonymisierte technische Nutzungsdaten.
Wo werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?
„Padlet“ ist ein Dienst, der von einem Anbieter aus den USA erbracht wird. Eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten findet mit den USA daher direkt in einem sog. Drittland statt. Die USA gelten aktuell als ein Drittland, welches kein angemessenes Datenschutzniveau betroffenen Personen zur Verfügung stellen kann. Insoweit
kann das Erzbistum Paderborn durch den Einsatz von Padlets keine geeigneten Garantien i. S. d. Kapitel 5 des
Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz herstellen, weshalb im Rahmen der Datenverarbeitung rechtliche
Risiken für die betroffenen Personen nicht ausgeschlossen werden können.
Es besteht dabei das Risiko, dass Ihre Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken und
möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeiten (Einspruch, Widerspruch...), verarbeitet werden.
Wie kann ich die Datenschutzbeauftragte(n) erreichen?
Das Team der Datenschutzbeauftragten können Sie per E-Mail unter Adresse
erzbistum-paderborn@ecoprotec.de erreichen.
Wo finde ich mehr Informationen zu Padlet und Datenschutz?
Die Datenschutzerklärung von Padlet (engl.) findet sich unter https://padlet.com/about/privacy

