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Informationen zu Anpassungen der Administration für die Benutzung der 
Fitnessräume an der Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
 
 
Im Rahmen der Erneuerung der Administration für die Benutzung unserer schuleigenen 
Fitnessräume (Kraftraum und Ausdauerraum) und im Zusammenhang mit den Daten-
schutzrichtlinien des Kantons St.Gallen wurden Anpassungen in diesem Bereich vorge-
nommen. 
 
Datenschutz 
Diese Anpassungen führten dazu, dass alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrper-
sonen und Mitarbeitenden des Hauses weiterhin das Angebot nutzen können und sämtli-
che Datenschutzbestimmungen des Kantons vollumfänglich eingehalten werden. 
Alle zuvor bestehenden Accounts und Trainingsdaten wurden komplett und unwiderruflich 
aus der Administrationssoftware gelöscht. Ein Account ist allerdings notwendig, um über-
haupt die Berechtigung zur Benutzung der Fitnessräume zu erhalten sowie das Training 
sinnvoll zu gestalten. 
 
Erläuterungen 
Damit eine Benutzerin oder ein Benutzer der Fitnessräume nachvollziehen kann, welche 
Daten von der Administrationssoftware in den Accounts gespeichert werden, wurden ent-
sprechende Erläuterungen ausgearbeitet (Datenschutzhinweise). Die Erläuterungen um-
fassen grundsätzlich zwei Punkte: 

• Es wird allen Benutzerinnen und Benutzern ermöglicht, pseudonymisiert zu trai-
nieren. Damit werden die Vorgaben des Datenschutzes vollumfänglich erfüllt. 

• Zudem kann jede Benutzerin oder jeder Benutzer auf Antrag bei einer Sportlehr-
person ihren oder seinen ursprünglich pseudonymisierten Account personifizieren 
lassen. Das bedeutet, dass ein Account mit einer privaten E-Mailadresse ausge-
stattet wird und dadurch die Verwaltung des Accounts auch durch die Benutzerin 
oder den Benutzer erfolgen kann. Dies bringt wesentliche Vorteile zur Trainings-
gestaltung mit sich, geschieht aber freiwillig und ist keine Voraussetzung für den 
obligatorischen Sportunterricht. Weitere Einzelheiten dazu sind den Erläuterungen 
zu entnehmen. 

 
Persönlicher Trainingsschlüssel 
Jede Benutzerin und jeder Benutzer bekommt zusammen mit dem Account einen pseudo-
nymisierten Trainingsschlüssel überreicht. Der Trainingsschlüssel ist während der gesam-
ten Schulzeit im Besitz der Benutzerin oder des Benutzers. Er ist persönlich und darf nicht 
weitergegeben oder zweckentfremdet werden. Für den Trainingsschlüssel ist ein Depot 
von CHF 30.00 zu hinterlegen. Schülerinnen und Schüler erfahren mehr dazu von ihrer 
Sportlehrperson. Die Handhabung des Trainingsschlüssels in den Fitnessräumen wird im 
Benutzungsreglement (in den Fitnessräumen publiziert) erklärt. Grundsätzlich hat der per-
sönliche Trainingsschlüssel folgende Zwecke: 

• Er dient als Hilfsmittel für ein sicheres und sinnvolles Training für die Benutzerin 
oder den Benutzer. 

• Er dient als Zutrittsberechtigung (Mitgliedsausweis) zu den Fitnessräumen und 
muss daher stets vorgewiesen werden können. 

 
  



 

 

Accounts von Schülerinnen und Schülern 
Für jede Schülerin und jeden Schüler wurde bereits oder wird in naher Zukunft ein pseu-
donymisierter Account von ihrer oder seiner Sportlehrperson eingerichtet, welcher freiwil-
lig und auf Antrag personifiziert werden kann. 
 
Accounts von Lehrpersonen und Mitarbeitenden 
Lehrpersonen und Mitarbeitende des Hauses sind gebeten, sich bei der Fachgruppe 
Sport & Bewegung zu melden, sofern sie weiterhin die Fitnessräume benutzen möchten. 
Es wird dann für sie ebenfalls ein pseudonymisierter Account eingerichtet, welcher freiwil-
lig und auf Antrag personifiziert werden kann. 
 
Für Fragen steht die Fachgruppe Sport & Bewegung gerne zur Verfügung. 
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