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Liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr, dass Ihr Kind mit unserer Software LIFT 3.0 arbeitet, und wir wünschen weiterhin 

viel Spaß und Erfolg mit unserem Produkt. Gern möchten wir Ihnen hiermit einige Informationen zum 

Thema „LIFT und Datenschutz“ zur Verfügung stellen. 

Spätestens seit Mai 2018 ist das Thema Datenschutz durch das Inkrafttreten der Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) in aller Munde und wirft nicht selten Fragen auf. 

Wir begrüßen die neue Verordnung, weil sie einen erhöhten Schutz für die Daten aller bedeutet. Aus 

diesem Grund nahmen und nehmen wir den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Für uns ist es 

selbstverständlich, dass wir mit den Daten unserer Kunden und Nutzer sehr sorgfältig und 

verantwortungsbewusst umgehen – erst recht, wenn es sich um Daten von Schülerinnen und 

Schülern, also Ihren Kindern, handelt. 

Im Folgenden beschreiben wir Ihnen im Detail, welche Daten für die Nutzung der Software LIFT 3.0 

erhoben werden und was mit ihnen passiert.  

 

LIFT-Einzellizenz: 

Diese Lizenzform finden Sie sowohl in unseren „Arbeitsheften mit Lernsoftware“ als auch als Online-

Produkt unter www.ccbuchner.de. Um die Software nutzen zu können, müssen sich die Nutzer unter 

Angabe eines selbst gewählten Nutzernamens, einer E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname sowie eines 

Passworts registrieren. Beim nächsten Login genügen dann die Eingabe des Nutzernamens und des 

Passworts. Diese Anmeldedaten werden von uns auf eigenen Servern in einer sicheren Umgebung 

mit kontrolliertem Zugriff gespeichert. Selbstverständlich werden diese Daten nicht an Dritte 

weitergegeben.  

LIFT-Einzellizenzen sind zeitlich unbegrenzt. Dies führt unter Unterständen dazu, dass die 

Anmeldedaten sehr lange bei uns gespeichert sind, auch wenn die Software vielleicht nicht mehr in 

Verwendung ist. Aus diesem Grund senden wir allen Nutzern von Einzellizenzen, die sich seit 6 

Monaten nicht mehr eingeloggt haben, eine E-Mail. Diese enthält den Hinweis auf eine Löschfunktion 

im Bereich „Mein Profil“. Wird dort die Checkbox „Meine Daten sollen nach 6 Monaten Inaktivität 

vollständig gelöscht werden“ gesetzt, werden automatisch nach einem weiteren halben Jahr alle 

Nutzerdaten (Anmeldedaten + Lizenzen + Ergebnisse) gelöscht. Wird die Checkbox nicht aktiviert, 

bleiben die Daten gespeichert. 

 

 

http://www.ccbuchner.de/
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LIFT-Schullizenz (mit Online-Diagnose): 

Die Schullizenzen werden ausschließlich über den Webshop unter www.ccbuchner.de verkauft. Sie 

sind für ein Jahr gültig. Bei der Nutzung der Schullizenzen werden zunächst durch den Lehrer eine 

Lerngruppe angelegt und Freischaltcodes generiert. Hierzu werden eine E-Mail-Adresse und Vor- und 

Nachname der Schüler abgefragt. Die Schüler erhalten die Freischaltcodes entweder per E-Mail oder 

die Codes werden vom Lehrer ausgedruckt und ausgeteilt.  

Nach dem Absolvieren digitaler, durch den Lehrer ausgeteilter Tests innerhalb der Schullizenz 

werden die Schülerergebnisse pro Schüler gespeichert und können vom Lehrer eingesehen werden. 

Ist die Schullizenz abgelaufen und wird sie vom Lehrer nicht verlängert, so werden die 

Schülerergebnisse und Schülerlisten 9 Wochen nach Ablauf der Lizenz vollständig gelöscht.  

Falls es gewünscht ist, dass auch die individuellen LIFT-Zugangsdaten gelöscht werden, so kann dies 

wie bei der Einzellizenz durch Setzen der Checkbox „Meine Daten sollen nach 6 Monaten Inaktivität 

vollständig gelöscht werden“ im Bereich „Mein Profil“ erreicht werden. 

 

Falls Sie Fragen zum Thema Datenschutz haben, stehen wir Ihnen natürlich sehr gern zur Verfügung. 

Bitte schreiben Sie eine E-Mail an info@ccbuchner.de. Weitere Informationen finden Sie übrigens 

auch unter www.ccbuchner.de/Datenschutz.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr LIFT-Team von C.C.Buchner 
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