Datenschutzerklärung
Der Datenschutz ist für uns ein sehr wichtiges Gut und wir möchten daher absolut offen und transparent mit
diesem Thema umgehen.
Aus diesem Grund haben wir mit der Einführung der DSGVO eine Richtlinie entwickelt, wie Ihre persönlichen
Daten verarbeitet und geschützt werden.
Warum speichern wir überhaupt persönliche Daten?
Damit Sie das Angebot unserer Internetseite in vollem Umfang nutzen können, inklusive dem internen
Mitglieder-Bereich, müssen wir Sie eindeutig identifizieren können. Dies erfolgt über die Erstellung eines
Nutzerkontos.
Die Eingabe Ihrer persönlichen Identifikationsdaten erfolgt ausschließlich auf freiwilliger Basis und kann
jederzeit durch Sie widerrufen werden.
Welche Daten werden dabei genau gespeichert?
Zur Erstellung Ihres Kundenkontos erfassen wir auf freiwilliger Basis folgende Daten:




Kontaktinformationen wie beispielsweise Name, Anschrift und E-Mail-Adresse,
das durch Sie frei wählbare Passwort zu Ihrem persönlichen Nutzerkonto,
Pflicht-Profilinformationen.

Alle Daten werden auf unserem Server verschlüsselt abgelegt und sind durch technische und organisatorische
Maßnahmen vor dem Zugriff unbefugter Dritter geschützt.
Wer hat Zugriff auf Ihre Daten?
Die Daten, welche Sie zum Anlegen des Nutzerkontos auf freiwilliger Basis an uns übermittelt haben, werden
durch uns zu keinem Zeitpunkt an Dritte weitergegeben. Sie dienen alleine der Authentifizierung Ihrer Person
an unserem Webserver, um Ihnen Zugriff auf den internen Mitglieder-Bereich gewähren zu können.
Ihre Daten werden durch uns ebenfalls zu keinem Zeitpunkt weiterverarbeitet – es erfolgt lediglich eine
Speicherung dieser Daten.
Ihre persönlichen Daten werden wir zu keinem Zeitpunkt an Unbefugte weitergeben, verkaufen oder
veröffentlichen.
Rechtlicher Hintergrund für die Weitergabe von personenbezogenen Daten?
Personenbezogene Daten werden Dritten nur zur Verfügung gestellt, sofern Rechtsvorschriften dies erfordern
oder dies zum Zweck der Vertragsabwicklung (Bezahlvorgang, Lieferung, usw.) erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 lit.
b) DSGVO) oder wenn Sie zuvor in die Weitergabe eingewilligt haben (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO) oder ein
berechtigtes Interesse besteht (Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO). Weitergegebene Daten dürfen von den Empfängern
nur zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen oder vertraglicher Pflichten verwendet werden.
Wie lange speichern wir die Daten?
Ihr persönliches Nutzerkonto mit Ihren Daten bleibt so lange bestehen, wie Sie bei uns als aktiver Nutzer
geführt werden. Selbstverständlich können Sie jederzeit Ihr Nutzerkonto durch uns löschen lassen und Ihre
Einwilligung in die Speicherung Ihrer Daten widerrufen. Senden Sie uns hierfür einfach eine E-Mail an:
info@waldorfkindergarten-solingen.de.

Ausgenommen von der Löschung sind lediglich die Daten, zu deren Aufbewahrung wir gesetzlich verpflichtet
sind.
Erfassen von Daten über Cookies
Bei einem Cookie handelt es sich um eine kleine Textdatei, welche auf Ihrem Computer abgespeichert ist und
über die technische Informationen mit unserer Internetseite ausgetauscht werden. Bei diesen technischen
Informationen handelt es sich um folgende Daten:






IP-Adresse Ihres Computers,
Art und Version des von Ihnen verwendeten Browsers,
Art und Version des von Ihnen verwendeten Betriebssystems,
Datum und Zeitstempel Ihres Zugriffs auf unsere Internetseiten,
URL der Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer).

Die Daten, welche automatisiert über Cookies erfasst wurden, dienen der technischen Funktion unserer
Internetseite und werden getrennt von Ihren persönlichen Daten abgespeichert.
Selbstverständlich können Sie durch Deaktivieren der Cookie-Funktion in Ihrem Webbrowser die Verwendung
von Cookies unterbinden; beachten Sie hierbei jedoch bitte, dass dies unter Umständen zu Darstellungsfehlern
oder Einschränkungen der Funktionalität unserer Seite führen kann.

Aktualisierung der Datenschutzerklärung
Möglicherweise müssen wir unsere Datenschutzerklärung irgendwann einmal anpassen oder überarbeiten. Die
aktuelle Fassung der Erklärung finden Sie stets auf unserer Internetseite.

