
Datenschutzbestimmungen
der Firma Kalaiwa Lernsysteme GmbH

§1 Datenschutzerklärung

Wir, die Kalaiwa Lernsysteme GmbH, freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Lernplattform www.my-fuehrerschein.de. 

Damit Sie sich beim Besuch unserer Webseite sicher und wohl fühlen, nehmen wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten 

und deren vertrauliche Behandlung sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der deutschen Datenschutzgesetze. Per-

sonenbezogene Daten werden auf dieser Web-Seite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden 

die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben, es sei denn, der Nutzer hat vorher seine 

ausdrückliche Einwilligung erklärt oder es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Datenweitergabe. Soweit der Nutzer eine 

Einwilligung erteilt, kann er sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch einfache Mitteilung in Schriftform (eMail, Fax, Brief) 

widerrufen.

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten 

zu welchem Zweck erhoben werden.

§2 Personenbezogene Daten

Fahrschüler:

myFührerschein benötigt von Ihnen folgende persönliche Daten zur Begründung und Verwaltung des Nutzungsverhältnisses:

	 •	Vorname	und	Nachname,	eMail-Adresse

Für Vor- und Nachname ist die Verwendung eines Pseudonyms ausdrücklich gestattet. Die eMail-Adresse wird benötigt, um 

Ihnen ein neues Passwort zuzuschicken, falls Sie es einmal vergessen sollten. Alle anderen Angaben, also der Benutzername 

und das Passwort, dienen nur der Verwaltung des Benutzer-Accounts durch myFührerschein. Das Passwort bleibt selbstver-

ständlich vertraulich und wird mittels MD5 verschlüsselt.

Fahrlehrer:

Von Ihnen benötigt myFührerschein mehrere persönliche Daten zur Begründung und Verwaltung des Nutzungsverhältnisses:

	 •	Firmenname,	Vorname	und	Nachname,	Anschrift,	Telefon,	eMail-Adresse

	 •	Optional:	Telefax,	Homepage,	Handy

Sie müssen alle nicht-optionalen Angaben aus verwaltungstechnischen Gründen wahrheitsgemäß angeben, sonst können wir 

Ihnen keinen Fahrschul-Account einrichten. Diese Angaben können Ihre Fahrschüler jederzeit einsehen, so dass sie unkompli-

ziert Kontakt zu Ihnen aufnehmen können. Weitere Angaben sind freiwillig. Benutzername und Passwort erhalten Sie von uns. 

Diese kann niemand, außer Ihnen einsehen und natürlich können Sie Ihr Passwort auch beliebig ändern. Dieses wird mittels 

MD5 verschlüsselt und vertraulich behandelt.

§3 Datenverarbeitung auf dieser Internetseite

Die Kalaiwa Lernsysteme GmbH erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files Informationen allgemeiner Natur, 

die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:

	 •	Browsertyp	/	-version

	 •	verwendetes	Betriebssystem

	 •	Referer	URL	(die	Webseite	von	der	aus	Sie	uns	besuchen)

	 •	Die	Seiten,	die	Sie	bei	uns	besuchen

	 •	Domainname	des	Internet	Service	Providers



	 •	Hostname	des	zugreifenden	Rechners	(IP-Adresse)

	 •	Datum,	Uhrzeit	und	Dauer	des	Besuchs

	 •	Bildschirmauflösung

	 •	Angaben	zu	ActiveX,	JavaScript	und	DOM-Objekten	Ihres	Browsers

Diese Daten lassen keine Rückschlüsse auf Ihre Person zu. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquel-

len wird nicht vorgenommen, die Daten werden nur zu statistischen Zwecken und in anonymer Form ausgewertet. Um das 

Angebot von myFührerschein laufend zu verbessern, können wir das Verhalten seiner Nutzer im Netzwerk analysieren und zu 

diesem Zweck pseudonymisierte Nutzungsprofile anlegen, sofern der Nutzer nicht von seinem gesetzlichen Recht Gebrauch 

gemacht	hat,	dieser	Nutzung	zu	widersprechen.	myFührerschein	kann	so	z.B.	erfahren,	an	welchen	Tagen	und	zu	welchen	

Uhrzeiten die Angebote unserer Websites besonders beliebt sind und wie viel Datenvolumen erzeugt wird. Zudem können wir 

durch die Log-Dateien mögliche Fehler erkennen, z.B. fehlerhafte Links oder Programmfehler, und die Log-Dateien damit für 

die Weiterentwicklung von myFührerschein verwenden. Die Auswertung dieser Nutzungsprofile lässt unter keinen Umständen 

Rückschlüsse auf Personen zu, d.h. die Identität des Nutzers bleibt unbekannt. myFührerschein gewährleistet in jedem Fall, 

sowohl unter technischen als auch unter personellen und organisatorischen Gesichtspunkten, dass die pseudonymisierten 

Nutzungsprofile	mit	den	persönlichen	Daten	der	Nutzer	nicht	zusammengeführt	werden	(§15	Abs.	3	TMG).

§4 Cookies

Die Internetseite verwendet ab dem Login sogenannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver 

und	sicherer	zu	machen.	Cookies	sind	kleine	Textdateien,	die	auf	Ihrem	Rechner	abgelegt	werden	und	die	Ihr	Browser	spei-

chert. Wir verwenden ausschließlich sogenannte &raquo;Session-Cookies&laquo;. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen 

Schaden an und enthalten keine Viren.

§5 Auskunftsrecht

Sie haben jederzeit das Recht auf kostenlose Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft 

sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Ihr Auskunftsersuchen ist schriftlich an myFührerschein zu richten und eine beglaubi-

gte Kopie eines amtlichen und gültigen Personalausweises beizufügen. Die Auskunft wird dann per Post an die im Personalaus-

weis angegebene Anschrift gesendet.

§6 Berichtigung, Löschung und Sperrung

Soweit der Nutzer die von ihm gemachten Angaben ändert oder berichtigt und dabei alte Einträge löscht, werden diese von 

ihm vormals eingegebenen Daten automatisch vollständig gelöscht. Ein Antrag auf Berichtigung oder Löschung ist nicht erfor-

derlich. Ungeachtet dessen hat der Nutzer jederzeit das Recht, die Berichtigung von unzutreffenden Daten zu verlangen, die 

über ihn bei myFührerschein gespeichert sind. Eine Löschung des Profils erfolgt in der Regel über die betreuende Fahrschule. 

Damit sind die Nutzerdaten online nicht mehr abrufbar. Allerdings sind die Daten dann noch 6 Monate auf unserem Server 

gespeichert. Erst nach  dieser Frist, werden sie komplett gelöscht. Ungeachtet dessen hat der Nutzer jederzeit das Recht, 

die Löschung von sämtlichen von ihm erhobenen personenbezogenen Daten zu verlangen, die über ihn bei myFührerschein 

gespeichert sind. Dadurch wird sein Account jedoch unwirksam und er kann unsere Dienste nicht weiter in Anspruch nehmen. 

Soweit der Nutzer die Änderung, Berichtigung oder Löschung seiner personenbezogenen Daten verlangt, kann dies durch 

eMail,	Telefax	oder	Brief	erfolgen.	Zur	richtigen	Zuordnung	muss	das	Verlangen	mindestens	folgende	Angaben	enthalten:

	 •	Vorname	und	Nachname,	eMail-Adresse,	Passwort

	 •	Identifizierung	durch	Ausweiskopie	(gültiger	Reisepass	oder	Personalausweis).


