
Datenschutzerklärung

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Schule. Datenschutz hat einen
besonders  hohen  Stellenwert  für  uns.  Eine  Nutzung  der  Internetseiten  der
Grundschule  Wermsdorf ist  grundsätzlich  ohne  jede  Angabe  personenbezogener
Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unserer Schule
über  unsere  Internetseite  in  Anspruch  nehmen  möchte,  könnte  jedoch  eine
Verarbeitung  personenbezogener  Daten  erforderlich  werden.  Ist  die  Verarbeitung
personenbezogener  Daten  erforderlich  und  besteht  für  eine  solche  Verarbeitung
keine gesetzliche Grundlage,  holen wir  generell  eine Einwilligung der  betroffenen
Person ein.

Die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten,  beispielsweise  des  Namens,  der
Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets
im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den
für  die  Grundschule  Wermsdorf geltenden  landesspezifischen
Datenschutzbestimmungen.  Mittels  dieser  Datenschutzerklärung  möchte  unsere
Schule  die  Öffentlichkeit  über  Art,  Umfang  und  Zweck  der  von  uns  erhobenen,
genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden
betroffene  Personen  mittels  dieser  Datenschutzerklärung  über  die  ihnen
zustehenden Rechte aufgeklärt.

Die Grundschule Wermsdorf hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche
technische  und  organisatorische  Maßnahmen  umgesetzt,  um  einen  möglichst
lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen
Daten  sicherzustellen.  Dennoch  können  Internetbasierte  Datenübertragungen
grundsätzlich  Sicherheitslücken  aufweisen,  sodass  ein  absoluter  Schutz  nicht
gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei,
personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch,
an uns zu übermitteln.
Definitionen  der  verwendeten  Begriffe  (z.B.  “personenbezogene  Daten”  oder
“Verarbeitung”) finden Sie in Art. 4 DSGVO.

Grundlegendes
Verantwortlicher  im  Sinne  der  Datenschutz-Grundverordnung,  sonstiger  in  den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die:

Grundschule Wermsdorf, Altes Jagdschloß 3, 04779 Wermsdorf, Deutschland
Tel.: 034364 - 52651
Website: www.grundschule-wermsdorf.de
Mail: grundschule-wermsdorf@t-online.de 

Datenschutzbeauftragter
Falls Sie mit dem Datenschutzbeauftragten Kontakt aufnehmen möchten, steht 
Ihnen dieser wie folgt zur Verfügung:

LaSuB, Datenschutzbeauftragter für öffentliche Schulen
Dresdner Straße 78c
01445 Radebeul
E-Mail: dsgvo@lasub.smk.sachsen.de   

http://www.grundschule-wermsdorf.de/
mailto:dsgvo@lasub.smk.sachsen.de


Datenerfassung beim Besuch unserer Website
Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht
registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur solche
Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (sog. „Server-Logfiles“). Wenn
Sie unsere Website aufrufen, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch
erforderlich sind, um Ihnen die Website anzuzeigen:

 Unsere besuchte Website
 Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
 Menge der gesendeten Daten in Byte
 Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
 Verwendeter Browser
 Verwendetes Betriebssystem
 Verwendete IP-Adresse (ggf.: in anonymisierter Form)

Die  Verarbeitung  erfolgt  gemäß  Art.  6  Abs.  1  lit.  f  DSGVO  auf  Basis  unseres
berechtigten Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer
Website.  Eine  Weitergabe  oder  anderweitige  Verwendung  der  Daten  findet  nicht
statt. Wir behalten uns allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen,
sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen. 

Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter
Funktionen zu ermöglichen,  verwenden wir  auf  verschiedenen Seiten sogenannte
Cookies.  Hierbei  handelt  es  sich  um kleine  Textdateien,  die  auf  Ihrem Endgerät
abgelegt werden. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende
der  Browser-Sitzung,  also  nach Schließen  Ihres  Browsers,  wieder  gelöscht  (sog.
Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen
uns oder unseren Partnerunternehmen (Cookies von Drittanbietern), Ihren Browser
beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente  Cookies).  Werden Cookies
gesetzt,  erheben  und  verarbeiten  diese  im  individuellen  Umfang  bestimmte
Nutzerinformationen  wie  Browser-  und  Standortdaten  sowie  IP-Adresswerte.
Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht,
die sich je nach Cookie unterscheiden kann. 
Sofern  durch  einzelne  von  uns  implementierte  Cookies  auch  personenbezogene
Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der bestmöglichen Funktionalität
der  Website  sowie  einer  kundenfreundlichen  und  effektiven  Ausgestaltung  des
Seitenbesuchs. 
Wir arbeiten unter Umständen mit Werbepartnern zusammen, die uns helfen, unser
Internetangebot  für  Sie  interessanter  zu  gestalten.  Zu  diesem Zweck  werden  für
diesen  Fall  bei  Ihrem  Besuch  unserer  Website  auch  Cookies  von
Partnerunternehmen auf  Ihrer  Festplatte gespeichert  (Cookies von Drittanbietern).
Wenn wir mit vorbenannten Werbepartnern zusammenarbeiten, werden Sie über den
Einsatz derartiger Cookies und den Umfang der jeweils erhobenen Informationen
innerhalb der nachstehenden Absätze individuell und gesondert informiert. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Browser so einstellen können, dass Sie über das
Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden
oder  die  Annahme  von  Cookies  für  bestimmte  Fälle  oder  generell  ausschließen
können. Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen
verwaltet. Diese ist in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches Ihnen
erläutert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. Diese finden Sie für die
jeweiligen Browser unter den folgenden Links: 



Internet Explorer: windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-
cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html 
Bitte beachten Sie, dass bei Nichtannahme von Cookies die Funktionalität unserer
Website eingeschränkt sein kann. 

Umgang mit Kontaktdaten
Nehmen  Sie  mit  uns  als  Websitebetreiber  durch  die  angebotenen
Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf
diese  zur  Bearbeitung  und  Beantwortung  Ihrer  Anfrage  zurückgegriffen  werden
kann. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Rechte des Nutzers
Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu
erhalten,  welche  personenbezogenen  Daten  über  Sie  gespeichert  wurden.  Sie
haben  außerdem  das  Recht  auf  Berichtigung  falscher  Daten  und  auf  die
Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Falls
zutreffend,  können  Sie  auch  Ihr  Recht  auf  Datenportabilität  geltend  machen.
Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können
Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.

Löschung von Daten
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten
(z. B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer
Daten. Von uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung
nicht mehr vonnöten sein und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben,
gelöscht. Falls eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für
zulässige  gesetzliche  Zwecke  erforderlich  sind,  erfolgt  eine  Einschränkung  der
Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für andere
Zwecke verarbeitet.

Widerspruchsrecht
Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen
und der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.
Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer
Person gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der
Erhebung, Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben
oder erteilte Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an folgende
E-Mail-Adresse: grundschule-wermsdorf@t-online.de 

http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&amp;hlrm=en&amp;answer=95647
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
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