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Information über den Mail-Verteiler an der WMIS und die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten bei der Nutzung
Hiermit möchten wir Sie über die Datenverarbeitung bei der Nutzung der E-MailVerteilerlisten informieren und Ihre Zustimmung zur Nutzung Ihrer E-Mail-Adressen
einholen, sofern das noch nicht erfolgt ist. Die Einwilligung in die Nutzung des E-MailVerteilers ist freiwillig.
Wie kam es zur Einrichtung des Verteilers?
Wir benutzen einen Mailverteiler, der auf Initiative der GEV ursprünglich für die
Kommunikation der GEV mit den Eltern gegründet worden war. Die Umsetzung der Idee
bediente den Informationsbedarf, der sich durch die in den vergangenen Jahren
wechselnden Schulleitungen und durch Corona verstärkt hat. Da das System sich als
effizient erwiesen hat, wollten auch Lehrer, Erzieher und die Schulleitung mit dem Verteiler
arbeiten. Leider wird durch die Senatsverwaltung derzeit kein entsprechendes Tool
angeboten.
Verantwortlichkeit
Die Verantwortung für die Einrichtung und Nutzung der E-Mail-Verteiler liegt bei der Schule.
Frau Gesse, Wangari-Maathai-Internationale-Schule, Babelsberger Str. 24, 10715 Berlin.
Der Verteiler wird vom Förderverein bezahlt.
Welche Vorteile bietet ein Verteiler?
Durch die Nutzung des Mail-Verteilers werden die E-Mail-Adressen nur einmal eingerichtet
und nur an einer Stelle gepflegt. Sowohl die Schulleitung als auch die Klassenleitungen
können somit auf einen Datenbestand zugreifen. Doppelte Arbeit wird vermieden. Der
Datenbestand ist weitestgehend aktuell.
Welchen Verteiler benutzen wir?
Für die Speicherung der E-Mail-Adressen, das Anlegen der Verteilerlisten und den E-MailVerkehr nutzen wir Google Workspace (bisher G Suite) mit IONOS. Die Daten liegen bei
IONOS auf europäischen Servern. Die erhobenen personenbezogenen Daten, also nur die
E-Mail-Adressen, werden bei Google gespeichert. Durch den CLOUD Act ist Google
verpflichtet, ermächtigten US-Behörden ohne richterlichen Beschluss auch Daten, die
außerhalb der USA gespeichert oder verarbeitet werden, offenzulegen.
Welche Daten werden von Google verarbeitet?
Bei der Nutzung von Google-Diensten werden Informationen zu den genutzten Geräten (wie
Browser, Betriebssystem, App) erhoben. Sind Sie in einem Google-Konto angemeldet,
werden die damit verknüpften Daten verarbeitet.
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Neben der eingetragenen Mail-Adresse werden auch die Kommunikationspartner und die
Inhalte der versendeten und erhaltenen Mails verarbeitet. Informationen zur
Datenverarbeitung bei Google finden Sie unter https://policies.google.com/privacy?hl=de
Welche Daten nutzen wir als Schule?
Wir nutzen die Mailadressen der Eltern, die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben.
Die E-Mail-Adressen werden den einzelnen Klassen zugeordnet. Die Inhalte der E-Mails
werden ebenfalls gespeichert, soweit es für die Aufgabenerfüllung der Schule erforderlich
ist. E-Mails können gegeben falls ausgedruckt und zu den Akten genommen werden.
Wer administriert den Verteiler
Administriert wird der Verteiler von der Schulleiterin Frau Gesse und
zwei auf Verschwiegenheit verpflichtete Mitglieder der Schulgemeinschaft (GEV und
Förderverein), deren Namen Sie gern im persönlichen Gespräch mit mir erfragen können.
Wer kann Mails versenden?
Die Schulleiterin Frau Gesse und der GEV-Vorsitzende können alle Eltern erreichen.
Für die Lehrer und Schulleitung:
Für jede Klasse eine Gruppe
Für jede Klasse eine Partnersprach- und Muttersprachgruppe
Für Frau Gesse und die GEV:
Eine GEV-Gruppe
Technisch gesehen können die Eltern einer Klasse sich untereinander über den Verteiler
erreichen. Eine Nutzung durch Eltern auf Klassenebene als Diskussionsplattform oder zur
Übermittlung persönlicher Daten ist nicht zulässig. Für individuelle Rückfragen nutzen Sie
bitte ausschließlich die E-Mailadresse des Senders, also des Lehrers oder GEV-Vertreters.
Elternvertreter informieren in Abstimmung mit der Schule über den Klassenverteiler.
Zur Nutzung der Verteiler verweise ich auf die Schul-Policy. Die Verteilerlisten wurden
ausschließlich eingerichtet, um die Eltern über schulorganisatorische Belange durch die
Schule oder GEV selbst zu informieren.
Wie lange werden im Verteiler die Adressen und die Inhalte gespeichert?
Die Mailadresse wird gespeichert bis zum Ausscheiden aus der Schule oder wenn die
Einwilligung widerrufen wird. Die Inhalte werden gelöscht, sobald sie nicht mehr erforderlich
sind.
Muss ich dem Verteiler zustimmen?
Natürlich ist Ihre Einwilligung freiwillig. Sind Sie nicht einverstanden, werden wir Ihnen
andere Wege zur Informationsbeschaffung finden. Das erfordert jedoch einen hohen
Aufwand von unserer Seite. Sprechen Sie bitte Frau Gesse oder die Klassenleitung an.
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Information about the mail distribution list at WMIS and the processing of
personal data when using it
Herewith we would like to inform you about the data processing when using the e-mail
distribution lists and obtain your consent to the use of your e-mail addresses, if this has not
already been done. Consent to the use of the e-mail distribution list is voluntary.
How did the mailing list come to be set up?
We use a mailing list that was originally set up on the initiative of the GEV for GEV
communication with parents. The implementation of the idea served the need for
information, which has increased due to the changing school management in the past years
and due to Corona. As the system proved to be efficient, teachers, educators and the school
management also wanted to work with the distribution list. Unfortunately, no such tool is
currently offered by the Senate Administration.
Responsibility
The responsibility for setting up and using the e-mail distribution list lies with the school.
Ms Gesse, Wangari Maathai International School, Babelsberger Str. 24, 10715 Berlin. The
mailing list is paid for by the Friends of the School.
What are the advantages of a mailing list?
By using the mailing list, the email addresses are set up only once and maintained in only
one place. Both the school management and the class leaders can thus access one
database. Duplication of work is avoided. The data is kept up to date as far as possible.
Which distribution list do we use?
We use Google Workspace (previously G Suite) with IONOS for storing email addresses,
creating distribution lists and email traffic. The data is stored by IONOS on European
servers. The personal data collected, i.e. only the email addresses, are stored at Google.
The CLOUD Act obliges Google to disclose data stored or processed outside the USA to
authorised US authorities without a court order.
What data is processed by Google?
When using Google services, information on the devices used (such as browser, operating
system, app) is collected. If you are logged into a Google account, the associated data will
be processed.
In addition to the registered mail address, the communication partners and the contents of
the mails sent and received are also processed. Information on data processing at Google
can be found at https://policies.google.com/privacy?hl=de.
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What data do we use as a school?
We use the parents' e-mail addresses that you have voluntarily provided to us. The email
addresses are assigned to the individual classes. The contents of the e-mails are also stored
as far as it is necessary for the fulfilment of the school's tasks. If necessary, e-mails can be
printed out and kept on file.
Who administers the mailing list
The mailing list is administered by the headmistress Mrs. Gesse and
two members of the school community (GEV and Förderverein) who are sworn to secrecy.
You can ask for their names in a personal conversation with me.
Who can send mails?
The headmistress Mrs. Gesse and the GEV chairperson can reach all parents.
For the teachers and school management:
each class one group
each class a partner language group and mother tongue group
For Mrs Gesse and the GEV:
GEV group
Technically, the parents of a class can reach each other via the distribution list. Use by
parents at class level as a discussion platform or for the transmission of personal data is not
permitted. For individual queries, please only use the e-mail address of the sender, i.e. the
teacher or GEV representative. Parent representatives provide information via the class
distribution list in coordination with the school.
For the use of the distribution lists, I refer to the school policy. The distribution lists have
been set up exclusively to inform parents about school organisational matters through the
school or GEV itself.
How long are the addresses and the contents stored in the distribution list?
The email address is stored until the child leaves the school or the consent is revoked. The
contents are deleted as soon as they are no longer required.
Do I have to consent to the mailing list?
Of course, your consent is voluntary. If you do not consent, we will find other ways for you to
receive information. However, this requires a lot of effort on our part. Please contact Mrs.
Gesse or the class teacher.

