Datenschutzerklärung
• Allgemeine Informationen
Die Raphael-Schule-Gelsenkirchen bietet im Rahmen ihres Internetangebotes
http://www.raphael-schule-gelsenkirchen.de/ verschiedene Informationen und
Nachrichten für ihre Besucherinnen und Besucher an und erbringt somit Leistungen
im Sinne des Telemediengesetzes (TMG). Mit dieser Datenschutzerklärung möchten
wir Ihnen einen Überblick darüber geben, wie die Raphael-Schule-Gelsenkirchen den
Schutz Ihrer Daten gewährleistet, welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben
und wie sie verwendet werden.
Verantwortlich für den Internetauftritt im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung,
sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden
Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem
Charakter ist die
Raphael-Schule-Gelsenkirchen
-SchulleitungsteamCoesfelder Str. 75
45892 Gelsenkirchen
Schulnummer: 191838
Telefon: 0209 / 1206868
Fax: 0209 / 177 53 22
sekretariat@rsge-mail.de
schulleitung@rsge-mail.de

• Datenerhebung und Protokollierung
Wenn Sie unsere Webseiten aufrufen, werden automatisch folgende Daten über
Ihren Internetbrowser an unseren Webserver übermittelt und aufgezeichnet:
• Datum und Uhrzeit der Anforderung
• Name der angeforderten Datei
• Seite, von der aus die Datei angefordert wurde
• Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.)
• verwendeter Webbrowser und verwendetes Betriebssystem
• vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners
• übertragene Datenmenge
Aus Gründen der technischen Sicherheit, insbesondere zur Abwehr von
Angriffsversuchen auf unseren Webserver, werden diese Daten von unserem
Provider für 90 Tage (ohne Anonymisierung) gespeichert. Ein Zugriff ist nur einem
begrenzten Personenkreis (Administratoren) zugänglich. Ein Rückschluss auf
einzelne Personen ist anhand dieser
Daten nicht möglich. In anonymisierter Form werden die Daten daneben zu
statistischen Zwecken verarbeitet; ein Abgleich mit anderen Datenbeständen findet
nicht statt.

• Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung
der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines
Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art.
6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich sind.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der die Raphael-Schule-Gelsenkirchen unterliegt, dient
Art. 6 Abs. 1 l it. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer
anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten
erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. D DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses der Raphael-SchuleGelsenkirchen oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen,
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht,
so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

• Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Die beim Zugriff auf das Internetangebot der Raphael-Schule-Gelsenkirchen
protokollierten Daten werden nur dann an Dritte übermittelt, wenn wir gesetzlich oder
durch Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet sind oder dies im Falle von Angriffen
auf die Internetinfrastruktur zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. Eine
Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet
darüber hinaus nicht statt.

• Einsatz von Cookies
Der Besuch unseres Internetangebotes führt zu keiner Nachverfolgung mittels
sogenannter Tracking-Cookies oder vergleichbarer Methoden. Jedoch erfordert der
technische Betrieb des Angebotes das Setzen eines sogenannten Session-Cookies,
es wird also eine zufällige und flüchtige Zeichenkette auf dem Browser eines
Besuchers hinterlegt. Cookies können auf Ihrem Rechner keinen Schaden
verursachen. Eine Sicherheitsgefährdung im Sinne von Viren oder Ausspähen Ihres
Rechners geht von ihnen nicht aus. Den Umgang mit Cookies regeln Sie selbst,
indem Sie als Besucher die Möglichkeit nutzen, die Aktzeptanz von Cookies im
eigenen Browser abzuschalten. Zur Zulassung, Ablehnung, Einsicht und Löschung
nutzen Sie bitte die Hilfefunktion Ihres Browsers. Die E-Privacy-Richtlinie der
Europäischen Union in Verbindung mit dem Telemediengesetz verlangt eine
ausdrückliche Zustimmung des Besuchers zwar für Tracking-Cookies, nicht jedoch
für die betriebsnotwendigen Session-Cookies, die bei dem vorliegenden
Internetangebot zur Anwendung kommen.

• Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von
YouTube
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten
von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern
das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls
kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube

gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- und
Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst
angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind.
Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San
Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google
Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die
Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTubeKomponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die
jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden
YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu
YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im
Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis
darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene
Person besucht wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt
YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche
konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese
Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen
YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet.
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine
Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat,
wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite
gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die
betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige
Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von der betroffenen
Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich
vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt.
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube
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.

• Freiwillige Angabe von Daten
Neben den oben genannten Daten werden personenbezogene Daten nur dann
erhoben und gespeichert, wenn Sie uns ausdrücklich und wissentlich solche
Informationen für bestimmte Zwecke, Dienste und Funktionen zur Verfügung stellen.
Dies betrifft bei Anfragen via E-Mail oder der Nutzung eines Kontaktformulars
folgende Daten:
• Vor- und Nachname
• Adresse

• E-Mail-Adresse
• Telefonnummer
• Ihre Nachricht/Ihr Text
Dabei unterliegen Ihre Daten schulintern dem Datenschutz und sind
zweckgebunden. Sie werden gelöscht, wenn sie nicht mehr zur Erledigung der
angefragten oder beantragten Aufgabe benötigt werden. Es erfolgt keine Weitergabe
an Dritte.

• E-Mail - Nutzung und Speicherung
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass an die Raphael-SchuleGelsenkirchen gesandte E-Mails im Rahmen der Risikominderung automatisiert auf
Schadware und unerwünschte Werbung untersucht werden, bevor eine Zustellung
an bzw. Benachrichtigung des E-Mail-Empfängers erfolgt. Anhänge werden ebenfalls
untersucht und können situationsbedingt abgewiesen werden. Eine entsprechende
Liste wird bei Bedarf angepasst. Ferner können empfangene E-Mails seitens des
Empfängers erforderlichenfalls weitergeleitet, gespeichert/archiviert oder anderweitig
als Teil der Geschäftsprozesse/Verwaltungsabläufe verarbeitet werden.
Die beim E-Mail-Transport auf den Servern unseres Providers anfallenden
Verkehrsdaten werden in rollierende Log-Dateien geschrieben und unterliegen somit
einer automatischen Löschung nach 90 Tagen. Ein Zugriff ist nur einem begrenzten
Personenkreis (Administratoren) zugänglich.

• Links zu Webseiten anderer Anbieter
Unser Online-Angebot enthält Links zu Webseiten anderer Anbieter, auf die sich
unsere Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Wir weisen darauf hin, dass die
Betreiber dieser fremden Internetseiten die Daten von Besucherinnen bzw.
Besuchern erheben, auswerten und weiterverarbeiten können. Wir haben in der
Regel keinen Einfluss auf den Inhalt und die Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen durch diese Anbieter und bitten Sie daher, sich beim
Besuch dieser Internetseiten über die dort geltenden Richtlinien zu informieren.

• Widerspruch / Widerruf der Einwilligung
Sie können der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen bzw. Ihre bereits er
teilte Einwilligung widerrufen. Bitte senden Sie dazu eine E-Mail
an uns: sekretariat@rsge-mail.de

