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Datenschutzerklärung - Angestellte 

 

Ziel und Zweck mit den folgenden Informationen ist es, den Verpflichtungen der Schule/des DSSV  in Bezug 

auf die Bestimmungen der Personendatenverordnung nachzukommen, Mitarbeiter  über die Behandlung 

ihrer persönlichen Daten zu informieren. 

Damit die Schule/der DSSV den Verpflichtungen in Bezug auf die Anstellung eines Mitarbeiters an der 

Schule nachkommen kann, ist eine Behandlung seiner persönlichen Daten nötig. Gesetzlich gesehen ist die 

Schule/der DSSV für die Daten des Mitarbeiters verantwortlich (dataansvarlig). 

Die Schule/der DSSV benutzt ausschließlich persönliche Daten, die relevant und erforderlich sind um das 

Ziel der Datenbehandlung zu erfüllen.  

Grundsätzlich benötigt die Schule lediglich generelle Daten wie z.B. Name, Kontaktdaten, Adresse, 

Kontonummer, Gehaltseinstufungen, Zeugnisse, Berufserfahrung, u.ä., aber es kann vorkommen, dass sie 

besondere Arten von personenbezogenen Daten (personfølsomme data) behandelt, wie z.B. 

Gesundheitsdaten. Letzteres nur in besonderen Fällen. 

Die Daten des Angestellten werden lediglich innerhalb der Schule/des DSSV oder an Datenbehandler 

außerhalb der Schule weitergeleitet, wenn es in Verbindung mit oder als Anknüpfung an die Anstellung des 

Mitarbeiters an der Schule/beim DSSV für nötig gehalten wird. Wenn seine Daten an Drittländer überführt 

werden, geschieht dies alleine in Übereinstimmung mit den Regeln der Personendatenverordnung. 

Die persönlichen Daten des Angestellten sind nur für relevante, ausgewählte Personen an der Schule/beim 

DSSV zugängig und werden nicht an andere überführt, es sei denn es ist in Bezug auf eine Gesetzgebung 

oder ähnlichen Bestimmungen, die als Voraussetzung für die Anstellung dienen, erforderlich. 

Die persönlichen Daten des Angestellten können elektronisch und/oder manuell behandelt werden. Zu 

dieser Art der Behandlung gehören Überführung, Registrierung, Aufbewahrung, Ausdruck, Sperrung und 

Löschen von Daten. 

Der Angestellte kann jederzeit Informationen von der Schule/vom DSSV darüber anfordern, welche Daten 

in Verbindung mit seiner Anstellung an der Schule/beim DSSV behandelt werden, genauso wie er jederzeit 

Einspruch erheben kann mit dem Wunsch, registrierte Daten zu begrenzen oder zu löschen. 

Um registrierte Daten zu berichtigen oder zu löschen wendet sich der Angestellte an die Schulleitung der 

anstellenden Schule. 

Die Schule/der DSSV bewahrt die Daten des Angestellten bis zu 5 Jahren nach Beendigung der Anstellung 

auf. 

Informationen über Gehalt und Pension, sowie die Grundlage hierfür werden jedoch bis zu 10 Jahren 

aufbewahrt werden können, wenn die Schule/der DSSV dies für relevant hält. Informationen über 

Arbeitsschäden werden bis zu 30 Jahren aufbewahrt, wenn die Schule/der DSSV dies für relevant hält. 

Der Angestellte hat das Recht über die Behandlung seiner persönlichen Daten bei Datatilsynet zu klagen. 
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