Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist
Familien- und Kommunikationszentrum Herbrechtingen e.V.
Eselsburger Str. 8
89542 Herbrechtingen
Tel.: 07324-981666
Wir haben Ihre Betroffenenrechte zum 25. Mai 2018 angepasst: Für Ihre Fragen und Unklarheiten bei
Formulierungen kontaktieren Sie uns bitte gern direkt. Gern erläutern wir Ihnen Ihre Rechte auch
persönlich.
Unter den angegebenen Kontaktdaten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:
• Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
• Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
• Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
• Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten
noch nicht löschen dürfen,
• Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
• Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen
Vertrag mit uns abgeschlossen haben.
• Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden.
Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit
oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen
Bereich) mit Anschrift finden Sie
unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten
Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten
Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
• Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
• die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
• die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
• die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur
Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.
Löschung oder Sperrung Ihrer persönlichen Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre
personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke
erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen.
Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes oder Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies Informationen
allgemeiner Natur erfasst. (Die Bedeutung von Cookies erklären wir im nächsten Kapitel.) Solche
Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete
Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers und ähnliches. Hierbei handelt es
sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.
Diese Informationen sind technisch notwendig und helfen uns, um von Ihnen angeforderte Inhalte von
Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets daher notwendigerweise an. Sie
werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:
• Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website,
• Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
• zu weiteren administrativen Zwecken.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf unserem berechtigten Interesse aus den
vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten selbstverständlich nicht, um

Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die verantwortliche Stelle und
ggf. Auftragsverarbeiter.
Anonyme Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren
Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren.
Cookies
Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine
Textdateien, die von einem Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch erhalten
wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem und
Ihre Verbindung zum Internet.
Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer
zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation
erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen.
In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre
Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.
Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Internet-Browser
sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können Sie die
Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte
verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen
ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht
funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.
Kontaktaufnahme
Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns zum Zwecke der
Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse
erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben.
Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die von Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der
Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von
Ihnen gestellten Anfrage werden personenbezogene Daten automatisch gelöscht.
Anmeldeformular für Workshop
Treten Sie bzgl. der Anmeldung zu Workshops mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns zum Zwecke Ihrer
Teilnahme und der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür sind die Angaben einer
gültigen E-Mail-Adresse, des Vor- und Nachnamens, der Organisation und des Schulungsortes
erforderlich. Diese dienen der Zuordnung der Anmeldung und der anschließenden Planung. Die
Angabe weiterer Daten ist optional. Die von Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der
Bearbeitung der Anmeldung sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.
Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage werden personenbezogene Daten gelöscht.
Hosting
Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der
folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz
und Datenbankdienste, E-Mail-Versand, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen,
die wir zum Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen.
Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten,
Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten und
Besuchern dieses Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer
effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes.
Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles
Wir, bzw. unser Hostinganbieter, erhebt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen Daten über
jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles). Zu den
Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs,
übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das
Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende
Provider.
Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder
Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal 7 Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten,
deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des
jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der
Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten
Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Fragen zum Datenschutz
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns gern eine E-Mail:
Deutschland sicher im Netz e.V.
Albrechtstr. 10b
10117 Berlin
info@sicher-im-netz.de
030 / 27576 310
Bereitstellung der Informationen/Gewährleistung/Haftung
Alle auf dieser Website und ihren Teilen veröffentlichten Informationen und Angaben wurden im
Rahmen des Zumutbaren sorgfältig recherchiert, zusammengestellt und überprüft. Sie dienen
ausschließlich zur unverbindlichen, persönlichen Information der Besucher dieser Website. Für
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben kann weder eine Garantie noch Haftung
übernommen werden. Wir behalten uns das Recht vor, die auf dieser Website und ihren Teilen
bereitgestellten Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ergänzen. Dies gilt
auch für die Nutzungsbedingungen, deren jeweils aktuellste Version maßgeblich ist. Die Haftung für
Inhalte und Services dieser Website ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt.
Zulässige Nutzung der Website (Schutzrechte/Copyright)
Der Inhalt dieser Website und ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Dies betrifft auch die Struktur,
die Navigation und die Gestaltung der Website. Darüber hinaus sind geschützte Rechte an Namen
oder Marken sowie sonstige Schutzrechte Dritter zu beachten. Dies betrifft insbesondere auch die
Internet-Adresse, unter der diese Website und ihre Teile zu erreichen sind. Daher ist jede Verwendung
der Internetadresse durch Dritte untersagt, es sei denn, sie wird genutzt, um einen Link zu unserer
Website herzustellen oder in anderer Weise auf unsere Website hinzuweisen.
Wir gewähren Ihnen das Recht, den auf dieser Website bereitgestellten Text ganz oder auch
ausschnittsweise zu speichern und zu vervielfältigen. Aus Gründen des Urheberrechts ist allerdings
eine Speicherung und Vervielfältigung von Bildmaterial, Grafiken, Ton- und Videomaterial, die über die
Verwendung in Cache- (temporären Verzeichnis) oder Proxy-Systemen oder die bloße Anzeige auf
dem Bildschirm hinausgeht nicht gestattet.
Jede Verwendung oder Vervielfältigung der bereitgestellten Inhalte und Daten für andere Zwecke als
der der persönlichen Information ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung zulässig.
Ausnahmen: Sind Sie Journalist, so stehen Ihnen alle Informationen in unserem Pressebereich für
Ihre redaktionelle Tätigkeit zur freien Verwendung, wir erbitten jedoch ein Belegexemplar bzw. Link
auf die mit unseren Informationen erstellte Publikation/Artikel.
Das Recht zum wissenschaftlichen Zitat unter korrekter Angabe der Quelle bleibt unberührt. Bitte
zitieren Sie uns mit voller URL sowie der Angabe des Datums Ihres Zugriffs.
Mit dem Besuch dieser Website verpflichten Sie sich, jede missbräuchliche Nutzung der
bereitgestellten Inhalte und Services zu unterlassen, insbesondere keine Sicherheitsvorkehrungen zu
umgehen sowie keine Aktionen auszuführen, die zu Schäden an Servern oder Netzwerken führen.
Darüber hinaus verpflichten Sie sich, die bereitgestellten Inhalte und Services nicht in andere
Internetangebote zu integrieren oder kommerziell zu nutzen.
Links/Services von Kooperationspartnern
Innerhalb dieser Website und ihren Teilen verweisen Verbindungen ("Links") direkt oder indirekt auf
weitere Websites oder andere Internet-Angebote. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der so erreichbaren Websites und InternetAngebote haben. Die Verantwortung für diese Websites und Internet-Angebote tragen die jeweiligen
Anbieter; wir sind für diese Websites und Internet-Angebote nicht verantwortlich.
Diese Website und ihre Teile können ohne unser Wissen von einer anderen Website oder einem
anderen Internet-Angebot durch einen Link verbunden werden. Für eine solche Verlinkung sowie die
inhaltliche Darstellung dieser Website auf den Websites und Internet-Angeboten Dritter übernehmen
wir keine Verantwortung. Grundsätzlich freuen wir uns über Links oder Hinweise auf unsere Website,
behalten uns jedoch vor, das Verlinken oder die Schaffung anderer Hinweise auf diese Website in
Einzelfällen zu untersagen.

Ein Teil der auf dieser Website veröffentlichten Informationen und Services werden von
Kooperationspartnern bereitgestellt. Für diese Informationen und Services gelten die
Nutzungsbedingungen der jeweiligen Kooperationspartner. Wir sind nicht für die von den Partnern
bereitgestellten Inhalte und Services verantwortlich.

