DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR KINDER
1

Wer sind wir?
Hallo! Wir sind NovaKid, ein Unternehmen, das Kindern hilft, Englisch
online zu lernen.
NovaKid kümmert sich um die Informationen, die du an uns weitergibst,
d. h. NovaKid wird als der „Verantwortliche” der über dich gesammelten
Informationen bezeichnet.
Wenn du unter 12 Jahre alt bist, musst du die Zustimmung deiner Mutter,
deines Vaters oder deines Vormunds haben, um unsere Website zu nutzen.
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Informationen, die wir über dich sammeln
Wir werden dich nach deinem Namen und deinem Alter fragen, bevor du
deinen Unterricht beginnst.
Wir nehmen deinen Unterricht auf, inklusive deiner Stimme und deinem
Gesicht, damit du dir den Unterricht später immer ansehen kannst.
Manchmal sammeln wir Informationen über deinen Besuch auf unserer
Website, z. B. welche Seiten du besucht hast oder welche Schaltflächen du
gedrückt hast. Wir brauchen diese Informationen, um den Unterricht für
dich und andere Schüler zu verbessern.
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Wie nutzen wir die Informationen über dich?
Wir benötigen Informationen über dich, damit du an einem OnlineEnglischunterricht teilnehmen kannst. Wir erkennen dich, wenn du auf
unsere Seite zurückkommst und bieten dir Unterricht und Inhalte, die
besser zu dir passen.
Wir werden die Informationen über dich auch nutzen, um ein rechtmäßiges
Geschäft zu betreiben, indem wir sie an diejenigen weitergeben, die uns
dabei helfen, das zu schaffen.
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Wer wird die Informationen über dich sehen?

NovaKid und dein Lehrer sehen die Informationen, die du uns gegeben
hast. Wir werden die Informationen über dich sicher und geschützt
aufbewahren und wir werden diese mit niemandem teilen, sofern es nicht
erforderlich ist.
Es kann sein, dass wir einige deiner Informationen an Personen
weitergeben, die uns helfen, unsere Dienstleistungen zu erbringen und
unser Geschäft zu verbessern, indem sie uns zeigen, wie unsere
Dienstleistungen von dir, deiner Mutter, deinem Vater oder deinem
Vormund genutzt werden.
Wir können deine Informationen auch an Organisationen weitergeben,
die
unsere Aktivitäten regulieren, sowie an Personen, die unser Geschäft
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Deine Rechte in Bezug auf die Informationen,
die wir über dich speichern
Du hast das Recht zu erfahren, welche Informationen wir über dich gespeichert
haben, uns jederzeit aufzufordern, keine Informationen mehr
über dich zu speichern und jederzeit kostenlos eine Zusammenfassung
über die Informationen, die wir über dich gespeichert haben, zu verlangen.
Du hast außerdem das Recht, uns aufzufordern, die von uns über dich
gesammelten Informationen zu korrigieren, zu löschen, zu beschränken
oder nicht mehr zu verwenden und das Recht, dir diese Daten auf einem
Pendrive oder einer CD zur Verfügung zu stellen.
Bitte sprich mit deinem Lehrer, deinen Eltern oder deinem Vormund,
wenn du denkst, dass wir die Informationen über dich auf nicht gerechte
Art und Weise verwenden.
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Wie kannst du uns kontaktieren?
Du kannst uns eine E-Mail an support@novakidschool.com schicken,
wenn du deine in dieser Richtlinie enthaltenen Rechte ausüben möchtest
oder wenn du irgendwelche Details in Bezug auf die Informationen, die
wir über dich gespeichert haben, wissen möchtest.
Du kannst uns auch kontaktieren, indem du einen Brief an NovaKid Inc.
schickst, US 548 Market St 8291 San Francisco, CA 94104-5401 Vereinigte
Staaten von Amerika

Wenn du diese Richtlinie nicht verstehst oder
das Gefühl hast, dass du Hilfe in Bezug auf den
Datenschutz brauchst, sprich bitte mit deinen
Eltern, deinem Vormund oder deinem Lehrer.
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