
Datenschutz entsprechend der DSGVO 
 
Vorwort Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten ernst. Die besondere Beachtung 
der Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist ein wichtiges Anliegen. Wir 
verpflichten uns zur Verschwiegenheit. Unsere Webseiten können Links zu Webseiten 
Dritter enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt.  
 
Personenbezogene Daten  
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). 
Darunter fallen Informationen wie richtiger Name, Adresse, Postanschrift, 
Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit der wirklichen Identität in Verbindung 
gebracht werden (wie zum Beispiel favorisierte Webseiten oder Anzahl der Nutzer einer 
Site) fallen nicht darunter.  
Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen. 
Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung, ob Sie sich im Shop registrieren möchten.  
Wir bemühen uns, für die Nutzung unserer Angebote möglichst wenig 
personenbezogene Daten zu erheben. Für eine Registrierung benötigen wir Ihren Vor- 
und Zunamen, Anschrift und eine gültige E-Mail Adresse, Telefonnummer. In Verbindung 
mit dem Zugriff auf unsere Seiten werden serverseitig Daten (zum Beispiel IP-Adresse, 
Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten) gespeichert. Es findet keine personenbezogene 
Verwertung statt. Die statistische Auswertung anonymisierter Datensätze behalten wir 
uns vor. Wir nutzen die persönlichen Daten zu Zwecken der technischen Administration 
der Webseiten und zur Kundenverwaltung nur im jeweils dafür erforderlichen Umfang. 
Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn diese freiwillig 
angegeben werden.  
 
Verwendung der personenbezogenen Daten  
Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer 
Bestellung. Als die nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen verantwortliche 
Stelle versichern wir Ihnen, dass die Erhebung, die Speicherung, die Veränderung, die 
Übermittlung, die Sperrung, die Löschung und die Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten in unserem Unternehmen zum Schutze Ihrer personenbezogenen Daten immer in 
Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und übrigen 
gesetzlichen Regelungen erfolgt.  
 
 
Anonymisierte Daten  
Mit Ihrem Besuch in unserem Angebot können außerdem Informationen über den Zugriff 
(Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) auf unserem Server gespeichert werden. Diese 
Daten gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie 
werden von uns ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet.  
 
Unentgeltliche Auskunft  
Sie haben das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie 
ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Wir dürfen Sie 
bitten, sich mit entsprechenden Anfragen an die in der Anbieterkennzeichnung 
angegebene Adresse zu wenden. Sofern die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten 
personenbezogenen Daten unrichtig sind, werden die Daten auf einen entsprechenden 
Hinweis Ihrerseits selbstverständlich berichtigt.  
 



Recht auf Widerruf  
Sie haben ferner das Recht, Ihre Einwilligung in die Speicherung in die 
personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle 
einer entsprechenden Mitteilung werden die zu Ihrer Personen gespeicherten 
personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, die betreffenden Daten werden zur 
Erfüllung der Pflichten des geschlossenen Vertragsverhältnisses noch benötigt oder 
gesetzliche Regelungen stehen einer Löschung entgegen. In diesem Fall tritt an die 
Stelle einer Löschung eine Sperrung der betreffenden personenbezogenen Daten. Sie 
können Ihre Daten auch selbst jederzeit im Benutzerprofil wieder ändern und löschen. 
Mit sämtlichen datenschutzrechtlichen Anfragen, wie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Löschung 
Ihres Accounts, Sperrung oder Löschung von Daten dürfen wir Sie bitten, sich an die in 
der Anbieterkennzeichnung angegebene Adresse zu wenden.  
 
Kinder Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir 
fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern an, sammeln diese nicht und 
geben sie nicht an Dritte weiter.  
 
Einsatz von Cookies  
Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Website 
attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, ohne dass 
wir Sie darauf hinweisen können. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf 
Ihrem Rechner abgelegt werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden 
nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (sog. Sitzungs-
Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen es uns, Ihren 
Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte-Cookies). 
Unseren Partnerunternehmen ist es nicht gestattet, über unsere Website 
personenbezogene Daten mittels Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 
Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so 
einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden. Die 
gespeicherten Daten werden mit Ihrem Verlassen unserer Website wieder gelöscht.  
 
Google Analytics  
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“) Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch 
Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 
diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um 
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese 
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. 
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung 
bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 
Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem 
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen 
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der 
über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und 
zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.  
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widersprochen (siehe http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) werden. 



Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-
Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der 
Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt 
weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.  
Der Webseitenbetreiber erklärt, keine Analyse des Nutzungsverhaltens unter 
Verwendung vollständiger IP-Adressen (einschließlich einer Geolokalisierung) ohne 
Einwilligung der Betroffenen durchzuführen.  
 
Links auf Web-Sites Dritter  
Die veröffentlichten Links werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und 
zusammengestellt. Wir haben keinen Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung 
und Inhalte der verlinkten Seiten. Wir sind nicht für den Inhalt der verknüpften Seiten 
verantwortlich und machen uns den Inhalt dieser Seiten ausdrücklich nicht zu eigen. Für 
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung 
oder Nichtnutzung der Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Web-Site, 
auf die verwiesen wurde. Die Haftung desjenigen, der lediglich auf die Veröffentlichung 
durch einen Link hinweist, ist ausgeschlossen. Für fremde Hinweise sind wir nur dann 
verantwortlich, wenn wir von ihnen, d.h. auch von einem eventuellen rechtswidrigen bzw. 
strafbaren Inhalt, positive Kenntnis hat, und es uns technisch möglich und zumutbar ist, 
deren Nutzung zu verhindern.  
 
 
Informationen zu dem Empfehlungs-Button von Facebook  
Mit Hilfe des Facebook Buttons können Sie ausgewählte Inhalte von Internetseiten über 
ein soziales Netzwerk anderen Internetnutzern empfehlen, oder Ihrem persönlichen 
Profil in einem sozialen Netzwerk hinzuzufügen.  
Der Empfehlungs-Button wird von dem jeweiligen Betreiber der sozialen Netzwerke zum 
Zwecke der Einbindung in andere Internetseiten Verfügung gestellt. Durch die 
Einbindung in unserer Website wird über auf Ihrem Computer gespeicherte Cookies eine 
Verbindung zu den Servern des jeweiligen sozialen Netzwerkes hergestellt. Dabei wird 
auch ohne Anklicken des Empfehlungs-Buttons mittels dieser Verbindung Ihre IP-
Adresse an das jeweilige soziale Netzwerk übermittelt. Sie können dies durch 
entsprechende Browsereinstellungen verhindern (siehe oben "Einsatz von Cookies").  
Sind Sie während Ihres Besuches auf unseren Internetseiten in Ihr Profil eines der 
genannten sozialen Netzwerke eingeloggt, so erhebt und speichert der Betreiber dieses 
Netzwerkes ggf. weitere Daten über den Besuch unserer Internetseiten. Sollten Sie eine 
solche Zuordnung nicht wünschen, dann empfehlen wir Ihnen, sich vor dem Besuch 
unserer Internetseiten aus sozialen Netzwerken auszuloggen.  
Bitte informieren Sie sich bei dem Betreiber des sozialen Netzwerkes über die 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten. Hinweise zu den jeweiligen 
Datenschutzbestimmungen und ggf. mögliche Einstellungen zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre erhalten Sie hier:  
Facebook Ireland Ltd. bzw. Facebook Inc.: http://de-de.facebook.com/policy.php.  
 
Datenerfassung auf unserer Website  
Cookies  
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser 
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.  
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie 
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf 
Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, 
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.  

http://de-de.facebook.com/policy.php


Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für 
bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der 
Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.  
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur 
Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) 
erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der 
Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur 
technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere 
Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden 
diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.  
Server-Log-Dateien  
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten 
Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:  

• Browsertyp und Browserversion  

• verwendetes Betriebssystem  

• Referrer URL  

• Hostname des zugreifenden Rechners  

• Uhrzeit der Serveranfrage  

• IP-Adresse  
 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen.  
 
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung 
von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.  
 
Kontaktformular  
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben 
aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten 
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns 
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.  
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit 
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können 
diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail 
an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge 
bleibt vom Widerruf unberührt.  
 
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns 
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.  
Registrierung auf dieser Website  
Sie können sich auf unserer Website registrieren, um zusätzliche Funktionen auf der 
Seite zu nutzen. Die dazu eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zwecke der 
Nutzung des jeweiligen Angebotes oder Dienstes, für den Sie sich registriert haben. Die 
bei der Registrierung abgefragten Pflichtangaben müssen vollständig angegeben 
werden. Anderenfalls werden wir die Registrierung ablehnen.  
Für wichtige Änderungen etwa beim Angebotsumfang oder bei technisch notwendigen 
Änderungen nutzen wir die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse, um Sie 
auf diesem Wege zu informieren.  



Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage 
Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können eine von Ihnen erteilte 
Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. 
Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf 
unberührt.  
Die bei der Registrierung erfassten Daten werden von uns gespeichert, solange Sie auf 
unserer Website registriert sind und werden anschließend gelöscht. Gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.  
Kommentarfunktion auf dieser Website  
Für die Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben Ihrem Kommentar auch 
Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars, Ihre E-Mail-Adresse und, wenn 
Sie nicht anonym posten, der von Ihnen gewählte Nutzername gespeichert.  
 
Speicherung der IP-Adresse und Email-Adresse  
Unsere Kommentarfunktion speichert die IP-Adressen sowie die Email-Adresse der 
Nutzer, die Kommentare verfassen. Da wir Kommentare auf unserer Seite nicht vor der 
Freischaltung prüfen, benötigen wir diese Daten, um im Falle von Rechtsverletzungen 
wie Beleidigungen oder Propaganda gegen den Verfasser vorgehen zu können.  
 
Speicherdauer der Kommentare (sofern diese Möglichkeit auf der jeweiligen Seite 
von uns eingeräumt wurde) 
Kommentare und die damit verbundenen Daten (z.B. IP-Adresse) werden gespeichert 
und verbleiben auf unserer Website, bis der kommentierte Inhalt vollständig gelöscht 
wurde oder die Kommentare aus rechtlichen Gründen gelöscht werden müssen (z.B. 
beleidigende Kommentare).  
 
 
Rechtsgrundlage  
Die Speicherung der Kommentare erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 
lit. a DSGVO). Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu 
reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bereits 
erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.  
Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten)  
 
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die 
Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses 
erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder 
vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über die 
Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, verarbeiten und 
nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des 
Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen.  
 
Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der 
Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.  
 
 
Fragen und Kommentare  
Mit sämtlichen Fragen und Kommentaren dürfen wir Sie bitten, sich an die in der 
Anbieterkennzeichnung angegebene Adresse zu wenden oder per E-Mail an: 
edi@schulnetz.info 


