Ihr Datenschutzbeauftragter
am Staatlichen Schulamt im Landkreis Günzburg für die
staatlichen Grundschulen, Mittelschulen und Förderschulen

Padlets
datenschutzrechtliche Hinweise
Anbieter

Wallwisher, Inc.
981 Mission St
San Francisco, CA 94103

Datenschutzerklärung (nicht auf der Startseite
auffindbar)

https://de.padlet.com/about/privacy (nur Englisch)

Impressum (nicht auf der Startseite auffindbar)

nicht vorhanden

AV-Vertrag

Kein Angebot, Terms of Service vorhanden (Hinweis nur in den Nutzungsbedingungen)

Tracker

Google tag manager, google analytics, alexia
metrics
Browser
App (in-app-Käufe möglich) ➔ nicht empfohlen
• iOS
• Android

Nutzungsvoraussetzungen

Account (E-Mail und Passwort notwendig)

Account für die Erstellung notwendig, Nutzung
auch ohne Account möglich

Einstellungsempfehlungen

➔ deaktivieren, so kann nicht gesehen werden,
wer etwas notiert hat.

➔ deaktivieren, bzw. Nutzung nur, wenn die
Funktion vorher erklärt wurde. Hinweis: Keine
personenbezogenen Daten veröffentlichen (Einwilligung nötig)

➔ deaktivieren, bzw. Nutzung nur, wenn die
Funktion vorher erklärt wurde (Feedback-Kultur)

➔ aktivieren, dann muss jeder Post vor der Veröffentlichung genehmigt werden
➔ Schutz der Benutzenden vor Beleidigungen
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➔ keine Mitglieder einladen, padlet anonym benutzen
➔ bei einer Einladung muss eine E-Mailadresse
angelegt werden. Es wird automatisch ein Benutzerkonto angelegt. (Einwilligung notwendig)
➔ Auswahl „Geheim“

➔ sollen Daten durch Schüler*innen eingeben/hochgeladen werden, so ist ein Passwortschutz notwendig
➔ hier können die Einstellungen geändert
werden

➔ Empfehlung „kann lesen“. Mit dieser Berechtigung kann nur gelesen werden, keine Daten/Dateien eingegeben werden

➔ „Kann schreiben“: Wichtiger Hinweis, dass
keine personenbezogene Daten (Bilder, Namen)
hochgeladen/verwendet werden. Sobald Daten
hochgeladen werden ist die Einwilligung der Personensorgeberechtigten nötig!

Löschfristen
App-Nutzung
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Sämtliche veröffentliche Beiträge von Schüler*innen müssen am Ende des laufenden Schuljahres
gelöscht werden
TN sollen sich immer nur als Gast einloggen, bei
Anmeldung müssen personenbezogene Daten eingegeben werden, In-App Käufe (Abo) wären möglich (Werbeverbot an Schulen), Einwilligung
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