



1. Allgemeines 
Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der Homepage der 
Lobdeburgschule Jena (www.lobdeburgschule.de).


Wir messen dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutz-
rechtlichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die 
Definitionen der verwendeten Begriffe (bspw. “personenbezogene Daten” oder 
“Verarbeitung”) finden Sie in Art. 4 DSGVO.


2. Verantwortlicher 
Verantwortlicher für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist die


	 	 	 	 	 	 	 	 Lobdeburgschule Jena 
	 	 	 	 	 	 	 	 Unter der Lobdeburg 4 

	 	 	 	 	 	 	 	 07747 Jena 

Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch uns nach 
Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen 
widersprechen wollen, können Sie Ihren Widerspruch an den Verantwortlichen richten. Sie 
können diese Datenschutzerklärung jederzeit speichern und ausdrucken.


3. Allgemeine Zwecke der Verarbeitung 
Wir verwenden personenbezogene Daten zum Zweck des Betriebs der Onlinepräsenz 
unserer Schule.


4. Einsatz externer Dienstleister 
Die Webseite www.lobdeburgschule.de wird von dem US-Unternehmen Weebly, Inc. 
(nachfolgend „Weebly“) gehostet und mit Software dieses Unternehmens betrieben. 
Weebly nimmt an dem EU-US Privacy Shield Rahmenprogramm teil und hat sich 
verpflichtet, alle personenbezogenen Daten, die sie aus Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union im Vertrauen auf das Privacy Shield Rahmenprogramm erhalten, den 
Regelungen des Privacy Shield Rahmenprogramms zu unterwerfen. Die ausführliche 
Erklärung von Weebly zum Datenschutz finden Sie unter 


https://www.weebly.com/de/privacy


5. Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann 
weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung 
einwilligen. Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu 
dienen, Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können.

Diese Website können Sie besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Zur 
Verbesserung unseres Online-Angebotes speichern wir jedoch (ohne Personenbezug) Ihre 
Zugriffsdaten auf diese Website. Zu diesen Zugriffsdaten gehören z. B. die von Ihnen 
angeforderte Datei oder der Name Ihres Internet-Providers. Durch die Anonymisierung der 
Daten sind Rückschlüsse auf Ihre Person nicht möglich.


UNSERE HAUSORDNUNG               
                                  

                                                                                        
Um gut MITEINANDER LEBEN LERNEN zu können, brauchen wir unbedingt…

	 Menschen,	die	freundlich,	tolerant	und	offen	miteinander	umgehen.
	 Erwachsene,	die	Zeit	für	Kinder	haben	und	ihnen	zuhören.
 Regeln, die alle respektieren!

MITEINANDER

Alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft
	 begegnen	einander	mit	Achtung,	Respekt	und	Höflichkeit.1.
	 helfen	sich	gegenseitig	bei	der	Bewältigung	aller	anstehenden	Aufgaben.
	 sorgen	für	eine	gewalt-	und	drogenfreie	Schule.	2. 
	 gestalten	gemeinsam	eine	anregende	Lernatmosphäre.	

LEBEN

Alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft
	 beginnen	und	beenden	den	Unterricht	pünktlich.	3.
	 tragen	im	Schulgebäude	angemessene	Kleidung	und	keine	Kopfbedeckung.	4.
	 verzichten	auf	den	Verzehr	von	Kaugummi	auf	dem	Schulgelände.
 benutzen für ihre abzulegende Garderobe die dafür vorgesehenen 
	 Hakenleisten	oder	Schränke.	
	 gehen	rücksichtsvoll	mit	fremdem	und	eigenem	Eigentum	um.
	 bemühen	sich	um	ein	umweltbewusstes	und	gesundheitsförderndes	Verhalten.	5. 
	 bereichern	durch	das	Einbringen	kreativer	Ideen	unser	Schulleben.

LERNEN

Alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft
	 sorgen	für	ordentliche	und	saubere	Arbeits-	und	Freizeitbereiche.
 bemühen sich immer um eine ruhige und ansprechende Arbeitsatmosphäre in   
	 unseren	Räumen.	6.

Alle Mobiltelefone und andere elektronische Geräte sind während der  
Schulzeit im gesamten Schulgelände ausgeschaltet. 7.

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG
Hiermit bestätige ich durch meine Unterschrift, dass ich die Hausordnung der Lobdeburgschule  
und	die	Erläuterungen	zur	Hausordnung	genau	gelesen	habe.	Ich	verpflichte	mich,	die	aufgezeigten	
Regeln	zu	beachten	und	einzuhalten.

…………………………………………………………………………………………..............................
| Kenntnisnahme der Schüler   | Kenntnisnahme der Eltern

Unbedingt zu beachten sind die Anmerkungen 
in den Erläuterungen zur Hausordnung (1-7)!
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6. E-Mail Kontakt 
Wenn Sie mit uns in Kontakt treten (z. B. per Kontaktformular oder E-Mail), verarbeiten wir 
Ihre Angaben zur Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen 
entstehen. 

Weitere personenbezogene Daten verarbeiten wir nur, wenn Sie dazu einwilligen (Art. 6 
Abs. 1 S. 1 a) DSGVO) oder wir ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer Daten 
haben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO). Ein berechtigtes Interesse liegt z. B. darin, auf Ihre E-
Mail zu antworten.


7. Speicherdauer 
Sofern nicht spezifisch angegeben speichern wir personenbezogene Daten nur so lange, 
wie dies zur Erfüllung der verfolgten Zwecke notwendig ist.


8. Rechte des Nutzers 
Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, 
welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem 
das Recht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder 
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht 
auf Datenportabilität geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten 
unrechtmäßig verarbeitet wurden, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde einreichen.


9. Löschung von Daten 
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. 
Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von 
uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr 
vonnöten sein und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls 
eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche 
Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem 
Fall werden die Daten gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet.


10. Widerspruchsrecht 
Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen. Wenn Sie eine 
Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder 
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen 
widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an die in Ziffer 2 genannte Kontaktmöglichkeit.
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