
 

Förderverein  
„Freude des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums e.V. Wertheim“ 

Datenschutzerklärung 

1 .  A l l ge me i ne s  
 
Die  Betreiber  dieser  Seiten  nehmen  den  Schutz    Ihrer  persönlichen 
Daten  sehr  ernst.  Wir  behandeln   Ihre personenbezogenen  Daten ver-  
traulich  und  entsprechend  der   gesetzlichen  Datenschutzvorschr iften 
sowie dieser  Datenschutzerklärung.  
Die Nutzung unserer  Webseite  ist grundsätzlich  ohne Angabe personen -
bezogener Daten möglich. Wir  weisen aber darauf  hin,   dass  d ie Daten-
übertragung  im  Internet  (z. B .  bei  der   Kommunikation  per    E-Mail)  
Sicherheitslücken aufweisen kann.  Ein lückenloser  Schutz der Daten vor 
dem Zugriff  durch Dri tte ist  nicht möglich.  

2 .  H i n w e i s  z u r  v e ra n tw o r t l i c h e n  S te l le  
 
Die verantwortliche  Stelle  für  die  Datenverarbeitung auf dieser  Website  
ist :  
Dr.  med. Reinhard Küstermann  
Hospitalstraße 8  
97877 Wertheim  
Telefon:  09342 23407 
E-Mai l:  foerderverein@dbg-wertheim.de  
Verantwortliche  Stelle   i st  die  natürliche oder  jurist ische  Person, d ie 
allein oder  gemeinsam mit  anderen über   die   Zwecke  und  Mittel   der 
Verarbeitung   von   personenbezogenen    Daten  (z.  B.  Namen,  E-Mail -
Adressen o. ä. )  entscheidet.  
 
 
3 .  Da te n ve r a r be i tu n g  a u f  un se r e r  We b s i te  
 
3.1. Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website? 
 
Die  Datenverarbeitung auf  dieser  Website  erfo lgt durch den   Website-
betreiber.  Dessen  Kontaktdaten  können  Sie   dem  Impressum  dieser 
Website entnehmen.  
 
 
3.2. Wie erfassen wir Ihre Daten? 
 
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass  Sie uns diese  mit -
teilen.   H ierbei   kann  es  sich z .B. um   Daten  handeln, d ie  Sie  uns  per 
Beitri ttserk lärung,  Kontaktformular,  E-Mail, Fax   oder telefonisch über-
mitteln.  
Andere  Daten  werden  automatisch  beim  Besuch  der   Website  durch 
unsere  IT-Systeme  erfasst. Das  s ind  vor  allem  technische  Daten (z.B.  
Internetbrowser,   Betriebssystem  oder  Uhrzeit  des   Seitenaufrufs).  Die  
Erfassung  dieser  Daten erfolgt automatisch, sobald  Sie uns ere  Website  
betreten.  Diese  Daten  werden  erhoben,   um  eine  fehlerfreie  Bereit-
stellung der Website  zu gewährleisten.   
 
 
4 .  Da te ne r f a ssu n g  au f  u n se re r  W e b s i te  
 
4.1. Server-Log-Dateien 
 
Der  Provider  der  Seiten  erhebt  und  spe ichert  automatisch  Informa-
tionen  in so  genannten   Server-Log-Dateien, die  Ihr  Browser  automa-
tisch an uns übermittelt . Dies sind:  

• Browsertyp und Browserversion  

• verwendetes Betriebssystem  

• Referrer URL  

• Hostname des zugrei fenden Rechners  

• Uhrzeit  der Serveranfrage  

• IP-Adresse  
 

Diese   Daten   sind   nicht    bestimmten   Personen   zuordenbar.    Eine  
Zusammenführung d ieser   Daten mit  anderen  Datenquellen  wird  nicht 
vorgenommen.  Grundlage   für d ie  Datenverarbeitung  i st  Art.  6  Abs.  1 
l it.  f   DSGVO,  der   d ie   Verarbeitung  von   Daten  zur   Erfül lung   eines 
Vertrags oder vorvertragl icher Maßnahmen gestattet.  
 
4.2. Cookies 
 
Die  Internetseiten verwenden  teilweise   so genannte  Cookies.   Cookies 
richten  auf  Ihrem  Rechner  keinen  Schaden  an  und  enthalten  keine 
Viren.  Cookies  dienen dazu,  unser  Angebot  nutzerfreundlicher,  effek -
tiver  und sicherer  zu machen.   Cookies sind  k leine  Textdateien,  die  auf 
Ihrem Rechner abgelegt werden und die  Ihr Browser speichert.  
Die  meisten  der   von  uns  verwendeten   Cookies   sind   so    genannte 
„Session-Cookies“.  S ie  werden nach  Ende  Ihres  Besuchs  automatisch 
gelöscht.  Andere Cookies  bleiben auf   Ihrem Endgerät   gespeichert,  bis  
Sie  diese  löschen.   Diese   Cookies  ermöglichen es uns,   Ihren  Browser 
beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.  
Sie  können  Ihren Browser so einste llen,   dass  Sie über  das Setzen von 
Cookies informiert werden  und  Cookies nur  im Einzelfall  erlauben, die  
Annahme von  Cookies für   best immte Fälle oder   generell  ausschließen ,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

sowie   das   automatische  Löschen  der   Cookies  beim   Schließen  des 
Browser akt ivieren. Bei  der  Deaktivierung von Cookies kann die Funktio -
nalität  dieser Website eingeschränkt sein.  
 
 
4.3. SSL-Verschlüsselung 
 
Diese Seite nutzt aus  Gründen der Sicherheit und zum S chutz der  Über-
tragung vertraulicher Inhalte,   wie  zum Beispiel  der  Anfragen,  die Sie  an 
uns  als   Sei tenbetreiber  senden,   eine   SSL-Verschlüsselung.   Eine   ver-
schlüsse lte  Verbindung  erkennen  Sie   daran, dass  die   Adresszeile des 
Browsers  von  “http://” auf  “https://”   wechselt  und  an  dem  Schloss-
Symbol in  Ihrer Browserzeile.  
Wenn die  SSL Verschlüsselung akt iviert i st , können die  Daten,  die Sie  an 
uns übermitteln, nicht von Dri tten mitgelesen werden.  

4.4. Kontaktformular 

Wenn Sie uns per  Kontaktformular  Anfragen zukommen lassen, werden 
Ihre  Angaben  aus dem  Anfrageformular   inklusive  der   von Ihnen dort 
angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbe itung der Anfrage  und für  den 
Fall   von  Anschlussfragen  bei uns  gespeichert. Diese   Daten  geben wir 
nicht ohne Ihre Einwi ll igung weiter.  
 

5 .  R e c h te  d e s  Be tr o f f e ne n  
 
 
5.1. Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 
 
Viele  Datenverarbeitungsvorgänge   sind  nur  mit   Ihrer   ausdrücklichen 
Einwil l igung  (Art.6 DSGVO)  möglich.   Sie   können  eine  bereits   erteil te 
Einwil l igung   jederzeit widerrufen.  Dazu reicht eine formlose Mitteilung 
per E-Mail  an uns.  Die  Rechtmäßigkeit   der bis  zum  Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf  unberührt.  
 
 
5.2. Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 
Im Falle  datenschutzrechtl icher  Verstöße   steht  dem  Betroffenen  ein 
Beschwerderecht  bei der zuständigen   Aufsichtsbehörde zu.  Zuständige 
Aufsichtsbehörde  in    datenschutzrechtl ichen  Fragen  i st   der   Landes-
datenschutzbeauftragte des  Bundeslandes, in dem  unser Unternehmen 
seinen  Sitz  hat.   Eine   Liste der   Datenschutzbeauftragten   sowie  deren 
Kontaktdaten können fo lgendem Link entnommen wer den:  
https://www.bfdi .bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_li
nks-node.html.  
 
 
5.3. Recht auf Datenübertragbarkeit 
 
Sie  haben  das Recht,  Daten, die  wir  auf  Grundlage  Ihrer  E inwil l igung 
oder in   Erfüllung e ines Vertrags automatisiert verarbeiten,  an sich oder 
an einen  Dr itten  in   einem gängigen,   maschinenlesbaren   Format  aus-
händigen zu lassen.    Sofern Sie die   d irekte  Übertragung  der  Daten an 
einen  anderen  Verantwortlichen  verlangen, erfolgt dies nur, soweit es 
technisch machbar ist.  
 
 
5.4. Auskunft, Sperrung, Löschung 
 
Sie haben im  Rahmen der  geltenden gesetzlichen Bestimmungen jeder -
zeit  das Recht  unentgeltl ich   Auskunft   über  Herkunft,   Empfänger und 
Zweck der  Datenverarbeitung  Ihrer  gespeicherten  personenbezogenen 
Daten   zu    erhalten,  sowie  das  Recht,    Berichtigung,   Sperrung   oder 
Löschung dieser Daten   zu  verlangen.   Hierzu sowie  zu weiteren  Fragen 
zum Thema  personenbezogene  Daten  können Sie sich   jederzeit  unter 
der im Impressum angegebenen Adresse  an uns wenden.  
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