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Datenschutzerklärung       

 

1) Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten 

des Verantwortlichen 

Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen und bedanken uns für Ihr Interes-
se. Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen 
Daten bei Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind hierbei alle Daten, 
mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. 
 
Die Seiten des Förderkreises der GGS Witterschlick e.V. befinden sich auf der Home-
page der GGS-Witterschlick. Diese Datenschutzerklärung gilt dementsprechend nur 
für die Seiten, die unter dem Menüpunkt Förderkreis erreichbar sind. 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung auf diesen Seiten im Sinne der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) ist der Verein Förderkreis der GGS Witterschlick 
e.V., c/o Marco Loskamp, Kunibertstraße 3, 53347 Alfter, foederkreis@ggs-
witterschlick.info, 0228 / 76363308. 
Der für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige 
natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 
 
2) Datenerfassung beim Besuch unserer Website 

Bei der Nutzung unserer Website erheben wir nur solche Daten, die Ihr Browser an 
unseren Server übermittelt (sog. „Server-Logfiles“). Wenn Sie unsere Website aufru-
fen, 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 berechtig-
ten Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website. 
Eine Weitergabe oder anderweitige Verwendung der Daten findet nicht statt. Wir be-
halten uns allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten kon-
krete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen. 
 

 



 

 

 

3) 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 abge-
legt 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 nächs-
ten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Werden Cookies gesetzt, erhe-
ben und verarbeiten diese im individuellen Umfang bestimmte Nutzerinformationen wie 
Browser- und Standortdaten sowie IP-Adresswerte. Persistente Cookies werden au-
tomatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unter-
scheiden kann. 
Teilweise dienen die Cookies dazu, durch Speicherung von Einstellungen den Bestell-
prozess zu vereinfachen (z.B. Merken des Inhalts eines virtuellen Warenkorbs für ei-
nen späteren Besuch auf der Website). Sofern durch einzelne von uns implementierte 
Cookies auch personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO entweder zur Durchführung des Vertrages oder ge-
mäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der 
bestmöglichen Funktionalität der Website sowie einer kundenfreundlichen und effekti-
ven Ausgestaltung des Seitenbesuchs. 
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 kön-
nen. Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen ver-
waltet. Diese ist in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches Ihnen erläu-
tert, wie Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern können. Diese finden Sie für die jeweili-
gen Browser unter den folgenden Links: 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-
cookies 
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 
Chrome: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647 
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html 
Bitte beachten Sie, dass bei Nichtannahme von Cookies die Funktionalität unserer 
Website eingeschränkt sein kann. 
 
4) Kontaktaufnahme 

Im Rahmen einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per E-Mail) werden personenbezo-
gene Daten erfasst. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung 
Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische 
Administration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der 
Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß 



 

 

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Ihre Daten werden nach Bearbeitung Ihrer Anfrage aufbe-
wahrt, sollte dies im Sinne des Vereins sinnvoll sein. Andernfalls werden die Daten 
und die zugehörige Kommunikation gelöscht. 
 

5) Datenverarbeitung bei Mitgliedsantrag 

Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO werden personenbezogene Daten erhoben und 
verarbeitet, wenn Sie uns diese zwecks Mitgliedschaft im Verein mitteilen. Welche Da-
ten erhoben werden, ist aus dem Beitrittsformular ersichtlich. Eine Löschung Ihrer Da-
ten ist jederzeit möglich und kann durch eine Nachricht an die o.g. Adresse des Ver-
antwortlichen erfolgen. Wir speichern und verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten 
ausschließlich zur Mitgliederverwaltung und für vereinsinterne Zwecke. Nach Austritt 
aus dem Verein werden Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche 
Aufbewahrungsfristen gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie 
nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder eine 
gesetzlich erlaubte weitere Datenverwendung von unserer Seite vorbehalten wurde, 
über die wir Sie nachstehend entsprechend informieren.  
 
6)  Rechte des Betroffenen 

Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hin-
sichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenen-
rechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), über die wir Sie nachstehend informieren: 
 
Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO:  
Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten per-
sonenbezogenen Daten, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten 
personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegen-
über denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer 
bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts 
auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die 
Verarbeitung, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft Ihrer Daten, wenn 
diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, 
welche Garantien gemäß Art. 46 DSGVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer 
bestehen; 
 
Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO:  
Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten 
und/oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten; 
Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 
DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht jedoch insbesondere dann nicht, wenn 
die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informa-
tion, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Inte-
resses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen erforderlich ist; 
 



 

 

 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO: 
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft 
wird, wenn Sie eine Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ab-
lehnen und stattdessen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, 
wenn Sie Ihre Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen benötigen, nachdem wir diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr 
benötigen oder wenn Sie Widerspruch aus Gründen Ihrer besonderen Situation einge-
legt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe überwiegen. 
 
Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO: 
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbei-
tung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen 
Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wur-
den, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbei-
tung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unver-
hältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger 
unterrichtet zu werden. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: 
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt ha-
ben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten 
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies 
technisch machbar ist; 
 
Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO: 
Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir 
die betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf 
eine Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli-
gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt 
 
Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO: 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie - unbeschadet eines anderwei-
tigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs - das Recht auf Be-
schwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufent-
haltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes. 
 
7) Widerspruchsrecht 

Wenn wir im Rahmen einer Interessenabwägung Ihre personenbezogenen Daten auf-
grund unseres überwiegenden berechtigten Interesses verarbeiten, haben Sie jeder-
zeit das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen 
diese Verarbeitung Widerspruch mit Wirkung für die Zukunft einzulegen. 



 

 

Machen Sie von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch, beenden wir die Verarbeitung 
der betroffenen Daten. Eine Weiterverarbeitung bleibt aber vorbehalten, wenn wir 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen können, die Ihre 
Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung 
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.  
 

8) Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 

Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der 
jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbe-
wahrungsfristen). Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemä-
ßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung er-
forderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeiche-
rung fortbesteht. 
 
 
Weitere Details zu Datenschutz und Datenverarbeitung sind in unserer vereinsinternen 
Datenschutzordnung und unserem Datenverarbeitungsverzeichnis festgelegt. Bei Fra-
gen dazu wenden Sie sich bitte an die o.g. Kontaktperson. 

 
 


