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Datenschutzerklärung  

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir haben technische 
und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Da-
tenschutz sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern (Auftragsverarbeitern) beachtet 
werden. 

Als verantwortliche Stelle ergreifen wir alle gesetzlich erforderlichen Maßnahmen, um Ihre perso-
nenbezogenen Daten zu schützen. Zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten sind wir nicht 
verpflichtet. Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung wenden Sie sich bitte an unseren Website-
Manager: 

Herr Hans Volkhausen 
Schieferbank 37 
58285 Gevelsberg 
Tel.: 02332 50046 
E-Mail: hans@dievolkis.de 

1. Geltungsbereich dieser Datenschutzerklärung 

In dieser Datenschutzerklärung geht es um personenbezogene Daten von Besuchern der Website 
sowie von Abiturienten des Jahrgangs 1969 des Westerwald-Gymnasiums Altenkirchen, die natür-
liche Personen sind . 

2. Verarbeitung von Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B. Angaben wie 
Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. 

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Vertragserfüllung sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtun-
gen. Daten von Interessenten verarbeiten wir zur Wahrung unserer berechtigten Interessen bzw. 
zur Anbahnung eines Vertrages. 

Verarbeitung von Daten beim Besuch unserer Homepage: 

Generell können Sie unsere Homepage besuchen, ohne personenbezogene Daten zu hinterlas-
sen, z.B. wenn Sie sich nur über uns informieren wollen und die entsprechenden Seiten aufrufen. 
Die hierbei getätigten Zugriffe auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage 
hinterlegten Datei werden von unserem Host-Dienstleister protokolliert und für max. 7 Tage ge-
speichert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokol-
liert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Daten-
menge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Hierbei werden 
jedoch keine personenbezogenen Daten Ihrerseits übermittelt, da die IP-Adressen der Besucher 
lediglich in gekürzter (anonymisierter) Form erfasst werden. 

Weitere Verarbeitung von Daten: 

Von den Abiturienten werden Vor- und Zuname, Wohnort und ehemaliger Beruf gespeichert.  
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4. Cookies 

Diese Website verwendet keine Cookies. 

9. Links 

Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich nur auf Inhalte unseres Internet-Angebots, nicht jedoch 
auf Webseiten, welche über externe Links aufgerufen werden können. Wenn wir Links anbieten, 
bemühen wir uns sicherzustellen, dass auch diese unsere Datenschutz- und Sicherheitsstandards 
einhalten. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheits-
bestimmungen durch andere Anbieter. Informieren Sie sich deshalb bitte auf den Internetseiten der 
anderen Anbieter auch über die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen. 

10. Recht auf Bestätigung 

Jede von einer Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person kann eine Bestätigung 
darüber verlangen, ob personenbezogene Daten von ihr verarbeitet werden. Dafür können Sie sich 
an den Website-Manager wenden. 

11. Speicherung, Löschung 

Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur 
Speicherung widerrufen und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt, wenn ihre Kenntnis 
zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre 
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist, es sei denn gesetzliche Aufbe-
wahrungsvorschriften sprechen gegen eine Löschung, dann tritt an Stelle der Löschung eine Ein-
schränkung der Verarbeitung (Sperrung). 

Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten erfolgt zudem, wenn Ihre personenbezo-
genen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder gelöscht werden müssen, um gesetzlichen 
Anforderungen zu entsprechen. 

Für den Fall, dass die Löschung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand realisierbar ist, 
tritt an Stelle der Löschung eine Einschränkung der Verarbeitung. 

12. Auskunft, Information und Berichtigung 

Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. Auf 
schriftliche Anfrage informieren wir Sie gerne über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. 

Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit nicht von uns gewährleis-
tet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen die Kommunikation über De-Mail 
oder über den Postweg empfehlen. 

Sollten Ihre Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie eine Berichtigung verlangen. Sollten 
Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung verlangen. Ihre Daten werden 
nicht an Dritte weitergegeben. 
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13. Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener 
Daten 

Sie haben das Recht, aus einem der folgenden Gründe eine Einschränkung der Verarbeitung 
(Sperrung) Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen: 

• Wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird und wir die Mög-
lichkeit hatten, die Richtigkeit zu überprüfen. 

• Wenn die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung eine Einschränkung 
der Nutzung verlangen. 

• Wenn wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, Sie diese jedoch 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche brauchen. 

• Wenn Sie Widerspruch eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob Ihre Interessen über-
wiegen 

14. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns gegeben haben, in einem übertrag-
baren Format zu erhalten. 

15. Widerspruchsrecht, Kontaktmöglichkeit, Beschwerde 

Sie können jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung und Speicherung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch uns widerrufen. Auch wenn Sie Fragen zu unserem Datenschutz oder Berichtigungs- 
und Löschungswünsche in Bezug auf Ihre Daten haben, können Sie uns diese gerne per E-Mail 
oder Post an senden.  

16. Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwil-
ligung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, eine Ein-
willigung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Derjenige kann sich 
an den Website-Manager wenden.  

17. Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, 
soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch 
unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils 
aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung. 

Stand: 22.10.2018 


