Datenschutzerklärung
Datenschutzerklärung
Ich freue mich über Ihren Besuch auf meiner Webseite www.ifswangen.de sowie Ihr damit verbundenes Interesse an meinem Reservierungssystem
für den Elternabend. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für mich sehr wichtig. Ich lege großen Wert auf die Sicherheit der Daten der
Nutzer und die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
Nachstehend informieren ich Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten.
Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

· „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden
„betroffene Person“) beziehen (Art. 4 Nr. 1 DSGVO). Zu Ihren personenbezogenen Daten gehören Informationen wie Ihre Stammdaten (Vorund Zuname, Adresse und Geburtsdatum), Ihre Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse), Ihre Rechnungsdaten und Vieles mehr.

· „Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine
andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

· „Betroffene Person“ ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten, von dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

· „Verantwortlicher“ ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch
das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten
Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

· „Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im
Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

· „Empfänger“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt
werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten
jedoch nicht als Empfänger.

· „Dritter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der betroffenen Person, dem
Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

· „Einwilligung“ ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene
Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu
verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.
Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Eine Nutzung meiner Internetseiten ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern Sie weitere Informatonen
benötigen oder mein Elternabendreservierungsprogramm verwenden möchten, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten
erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche
Grundlage, hole ich generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.
SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte 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 aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
Zwecke der Erhebung – Kategorie der Daten – Rechtsgrundlage für die Bearbeitung
Anonyme Datenerhebung
Sie können meine Seite besuchen, ohne aktiv Angaben zu Ihrer Person zu machen. Mein Auftragsverarbeiter (Provider) speichert jedoch
automatisch mit jedem Aufruf der Internetseite Zugriffsdaten (Server-Log-Dateien). Es werden dort folgende Daten erfasst:
- Besuchte Website
- Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
- Menge der gesendeten Daten in Byte
- Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
- Verwendeter Browser
- Verwendetes Betriebssystem
- aus Sicherheitsgründen, z. B. zur Erkennung von Angriffen auf unsere Webseiten, die IP-Adresse des verwendeten Computers
Die IP Adresse wird nach 24 Stunden anonymisiert. Die Löschung erfolgt dann nach spätestens nach 7 Tagen.
Diese Daten werden ausschließlich zur Aufrechterhaltung des Serverbetriebs und zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben
keine Rückschlüsse auf Ihre Person. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Rechtsgrundlage für

Datenschutzerklaerung – V1.2

Seite 1 von 3

25.05.2018

die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO. Die Daten verarbeitet und nutzt mein Provider für nachstehende Zwecke: Bereitstellung und
Verbesserung der IFSWangen-Webseiten und zum Schutz vor Missbrauch der Webseiten. Die Datenverarbeitung dieser Art erfolgt entweder zur
Erfüllung des Vertrags über die Nutzung der IFSWangen -Webseiten oder wir verfolgen ein legitimes Interesse daran, die Funktionalität und den
fehlerfreien Betrieb der IFSWangen -Webseiten sicherzustellen sowie diese Webseiten an die Anforderungen der Benutzer anzupassen.
E-Mailkontakt
Bei einer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre
Telefonnummer) ) zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei mir gespeichert. Die von Ihnen eingegebenen Daten
verbleiben bei mir, bis Sie mich zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung
entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen –
bleiben unberührt. Diese Daten gebe ich nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung der Daten ist Art. 6
Abs. 1 DSGVO.
Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass E-Mails auf dem Übertragungsweg unbefugt und unbemerkt mitgelesen oder verändert werden können.
Ich verwende eine Software zur Filterung von unerwünschten E-Mails (Spam-Filter). Durch den Spam-Filter können E-Mails abgewiesen werden,
wenn diese durch bestimmte Merkmale fälschlich als Spam identifiziert wurden.
Datenerhebung im Rahmen der Reservierung für den Elternsprechtag
Verwendet eine Schule mein Reservierungsprogramm für den Elternsprechtag, dann werden im Rahmen der Durchführung des Elternsprechtages
folgende personenbezogene Daten erfasst und gespeichert:
- Name und Vorname des Erziehungsberechtigten
- Name und Vorname und Klasse der/des Schülerin/Schülers
Diese Daten werden beim Start der Reservierung erhoben und von den Erziehungsberechtigten eingegeben und
zusätzlich wird diesen Daten automatisch ein Löschcode und eine Kennnummer zugeordnet.
Je nach Einstellung durch die Verwaltung der Schule können diese Daten von der Verwaltung der Schule und/oder den Erziehungsberechtigten
wieder ganz oder teilweise gelöscht werden. Die Löschung aller vorgenannten Daten durch die Verwaltung der Schule ist Voraussetzung für die
Durchführung des nächsten Elternsprechtages.
- Name und Vorname der Lehrkräfte (Eingabe durch die Verwaltung der Schule)
Außerdem erfasst das Reservierungsprogramm Daten zur Organisation des Elternsprechtages (z.B. Zeitmasken, Uhrzeiten, Raume, Einstellungen
der schulindividuellen Gestaltung der gezeigten Seiten), die ebenfalls von der Verwaltung der Schule eingegeben werden und von ihr auch jederzeit
wieder gelöscht werden können. Nur von mir (IFSWangen) vorgegeben und gelöscht werden können die Standardeinstellungen der Gestaltung der
gezeigten Seiten.
Alle erfassten Daten dienen ausschließlich dem Zweck der Durchführung eines reibungslosen Ablaufes des Elternsprechtages.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6
Abs. 1 DSGVO. Die technische Verarbeitung der Daten liegt bei meinem Provider Alphahosting (Webspace und Datenbanken) als
„Auftragsverarbeiter“ mit dem ein Auftragsverarbeitungsvertrag vorliegt - Aktuelle Datenschutzerklärung (https://alfahosting.de/datenschutz/)).
Weitere Mitteilungspflichten
Dauer der Speicherung (Passus)
Ich (IFSWangen) speichere Ihre Daten grundsätzlich solange, wie dies zur Erbringung meines Online-Angebots und der damit verbundenen
Services erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen
oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. In allen anderen Fällen lösche ich Ihre
personenbezogenen Daten nach Erledigung des Zweckes, mit Ausnahme solcher Daten, die wir zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen weiter
speichern müssen (z. B. bin ich aufgrund steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen verpflichtet, Dokumente wie z. B. Verträge und Rechnungen für
einen gewissen Zeitraum vorzuhalten).
Technische Sicherheit
Ich (IFSWangen) setze technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch mich verwalteten Daten gegen zufällige oder
vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder vor dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Meine Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Art. 6 I lit. a DSGVO dient mir (IFSWangen) als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen ich eine Einwilligung für einen bestimmten
Verarbeitungszweck einhole. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene
Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer
sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DSGVO. Gleiches gilt für solche
Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur meinen Produkten oder
Leistungen. Unterliege ich (IFSWangen) einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich
wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DSGVO.
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Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss;
Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Ich kläre Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder
sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner im Bestellformular) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem
Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person mir personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch mich
verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet mir personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn ich mit ihr
einen Vertrag abschließe. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht
geschlossen werden könnte.
Rechte der Betroffenen
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von mir gespeicherten Daten, Dauer der Daten, Zweck und Rechtsgrundlage der Speicherung sowie
Herkunft und Empfänger von Übermittlungen. Unzutreffende Daten sind zu berichtigen, unzulässig gespeicherte oder nicht mehr erforderliche Daten
zu löschen. Zudem hat der Betroffene ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht auf
Datenübertragbarkeit.
Diese Informationen werden auf Ihren Antrag hin erstellt.
Sie haben außerdem das Recht, direkt bei einer Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen.
Auskunft über die im Rahmen der Reservierung für den Elternsprechtag gespeicherten Daten erteilt Ihnen die jeweilige Schule (siehe
auch Datenschutzerklärung Ihrer Schule).
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Einige Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie haben die Möglichkeit eine bereits erteilte
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung an mich per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Änderung meiner Datenschutzbestimmungen
Ich behalte mir vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder
um Änderungen meiner Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch
gilt dann die geänderte Datenschutzerklärung.

Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von auf meiner Website veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Ich behalte mir ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von
Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.
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