Datenschutzerklärung
Herzlich Willkommen auf unserer schulischen Webseite. Wir messen dem
Datenschutz große Bedeutung bei. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen
Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und der
darüberhinausgehenden einschlägigen nationalen Datenschutzregelungen. Wir
erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen diese
Schulhomepage anbieten zu können. Diese Erklärung beschreibt, wie und zu
welchem Zweck Ihre Daten erfasst und genutzt werden und welche
Wahlmöglichkeiten Sie im Zusammenhang mit persönlichen Daten haben.
Durch Ihre Verwendung dieser Webseiten stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten im Umfang und unter den Voraussetzungen dieser
Datenschutzerklärung zu.

Name und Anschrift des Verantwortlichen:
Grundschule Heilig-Kreuz
Heilig-Kreuz-Weg 3
55413 Weiler
Tel.: 06721-32875
Fax.: 06721-404847
www.gsweiler.com
info@gs-heiligkreuz.bildung-rp.de
Die inhaltliche Verantwortung liegt bei Jannis Mack, M. Ed., Rektor.
Beauftragte für die schulische Webseite: Ilenia Welschbach
Name und Anschrift des Schulträgers:
Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Koblenzer Str. 18
55411 Bingen
Tel.: 06721/304-0
Name des Datenschutzbeauftragten:
Dennis Dreyer
i.A. der Grundschule Heilig-Kreuz
Geltungsbereich:
Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internet-Angebot www.gsweiler.com der
Grundschule Heilig-Kreuz und die dort angebotenen eigenen Inhalte. Für Inhalte

anderer Anbieter, auf die z.B. über Links verwiesen wird, gelten die dortigen
Nutzungsbestimmungen.
Weiterleitung zu anderen Anbietern:
Soweit aus unserem Angebot zu Inhalten anderer Anbieter verlinkt wird, unterliegt
die Nutzung dieser Angebote gegebenenfalls anderen Bedingungen als in dieser
Datenschutzerklärung beschrieben.
Hosting-Plattform:
Dieses Internet-Angebot ist auf der Wix.com-Plattform gehostet. Wix.com stellt uns
die Online-Plattform zur Verfügung, über die wir Ihnen Informationen über die
Schule vermitteln. Ihre Daten können über den Datenspeicher, die Datenbanken
und die allgemeinen Wix.com-Anwendungen von Wix.com gespeichert werden. Sie
speichern Ihre Daten auf sicheren Servern hinter einer Firewall. Die dortige
Verarbeitung erfolgt in unserem Auftrag und nach unseren Vorgaben entsprechend
Art. 28 DS-GVO.
Allgemeines zur Datenverarbeitung
Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten:
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit
dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und
Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer
Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in
solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus
tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch
gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten:
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung
d e r b e t r o ff e n e n P e r s o n e i n h o l e n , d i e n t A r t . 6 A b s . 1 l i t . a E U Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der unserer Grundschule unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1
lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO als Rechtsgrundlage.
Datenlöschung und Speicherdauer:
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder
gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann
darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen
Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen

Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine
Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die
genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine
Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss
oder eine Vertragserfüllung besteht.
Bereitstellung der Website
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung:
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten
und Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners oder
Mobilgerätes. Wir erheben, speichern und nutzen dabei Daten über jeden Zugriff
auf unser Onlineangebot. Folgende Daten werden hierbei erhoben:
Unser Webspace-Provider Wix.com erhebt Daten über jeden Zugriff auf unsere
Schulhomepage, 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. Wir verwerten diese Protokolldaten nur zum Zweck
des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung unseres Angebotes.
Bei Kontaktaufnahme per E-Mail werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre EMail-Adresse, ggf. Ihr Name) zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall,
dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert. Wir löschen entsprechende Daten,
nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist. Dabei werden Ihre
persönlichen Daten so gesichert, dass sie für den Zugriff unberechtigter Dritter
unzugänglich sind. Bei Versendung von sehr sensiblen Daten oder Informationen
ist es jedoch empfehlenswert, den Postweg zu nutzen, da eine vollständige
Datensicherheit per E-Mail nicht gewährleistet werden kann.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung:
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist Art. 6 Abs. 1
B u c h s t a b e e , A b s . 2 , A b s . 3 B u c h s t a b e b D S G V O i . V. m . § 3
Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LDSG).
Zweck der Datenverarbeitung:
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig,
um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen.
Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert
bleiben.
Wir nutzen diese Protokolldaten ohne Zuordnung zu Ihrer Person oder sonstiger
Profilerstellung für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der
Sicherheit und der Optimierung unseres Onlineangebotes, aber auch zur
anonymen Erfassung der Anzahl der Besucher auf unserer Webseite sowie zum
Umfang und zur Art der Nutzung unserer Webseite und Dienste. Die Speicherung

erfolgt somit lediglich, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen.
Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Webseite und zur Sicherstellung
der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der
Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.
Dauer der Speicherung:
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind.
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit:
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der
Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es
besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.
Sollte mit irgendeiner Grafik, Sound oder Ähnlichem das Urheberrecht verletzt
worden sein oder haben Sie Einwände gegen die veröffentlichten Themen, bitten
wir um direkte Mitteilung.
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie
betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die
Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.
Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter:
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie
zum Beispiel Kartenmaterial von Google-Maps oder Grafiken von anderen
Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser
Inhalte (nachfolgend als „Dritt-Anbieter“ bezeichnet) die IP-Adresse der Nutzer
wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den
Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die
Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu
verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der
Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter
die IP-Adresse z.B. für eigene statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns
bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.
Verwendung von Cookies:
Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer
Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um
kleine Textdateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC,
Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern.
Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer
übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher
und effektiver zu machen. Die meisten Browser verfügen über eine Option, mit der
das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert wird.

Urheberrecht:
Texte, Bilder, Grafiken und Fotos sowie die Gestaltung dieser Internetseiten
unterliegen dem Urheberrecht. Eine Verbreitung von Kopien (analog oder digital)
oder Auszügen ist nur mit schriftlicher Genehmigung zulässig. Texte, Bilder,
Grafiken und sonstige Materialien können ganz oder teilweise dem Urheberrecht
Dritter unterliegen. Die Inhalte Dritter dürfen ohne Einwilligung des Rechteinhabers
nicht vervielfältigt oder öffentlich wiedergegeben werden.
Aktualisierungen an der Datenschutzerklärung:
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern,
überprüfen Sie sie daher regelmäßig. Änderungen und Klarstellungen werden
unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung auf der Website wirksam. Somit wissen Sie,
welche Informationen wir erfassen, wie wir sie verwenden und unter welchen
Umständen wir diese gegebenenfalls verwenden und / oder veröffentlichen.

