Datenschutzerklärung nach der DSGVO
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist
die
Dithmarscher Musikschule
Bahnhofstr. 29
25746 Heide
Deutschland
Tel.: 0481-64301
E-Mail: info@dithmarscher-musikschule.de
Website: www.dithmarscher-musikschule..de

Datenverarbeitung und Rechtsgrundlagen
Die Nutzung unserer Seite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich.
Soweit wir personenbezogene Daten unserer Nutzer verarbeiten, geschieht dies grundsätzlich nur,
soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen
erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur
nach Einwilligung des Nutzers, es sei denn, eine vorherige Einholung einer Einwilligung ist aus
tatsächlichen Gründen nicht möglich und die Verarbeitung der Daten ist durch gesetzliche
Vorschriften gestattet.
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden nur so lange gespeichert, wie es für
die Zweckerreichung erforderlich ist (z. B. Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen) oder wenn
es sonstige Speicherungsvorschriften gibt, die für uns gelten.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann
der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation
dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend
geklärt ist.
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so
kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem
solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.
Der Widerruf der Einwilligung und der Widerspruch der Speicherung hat schriftlich zu erfolgen.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in
diesem Fall gelöscht.

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert folgendes vom
Computersystem des aufrufenden Rechners:
Browsertyp und Betriebssystem
Internet-Provider und IP-Adresse des Nutzer
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
verwendete Webseiten
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall,
wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.
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Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles
ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers
keine Widerspruchsmöglichkeit.
Auskunft
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie
betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von uns über folgende Informationen Auskunft
verlangen:
- Zweck(e) der Verarbeitung
- Kategorien personenbezogener Daten
- Empfänger der Daten
- geplante Speicherdauer
- Hinweis auf sonstige Betroffenenrechte
- Beschwerdemöglichkeit bei der Aufsichtsbehörde

Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass
- falsche Daten unverzüglich berichtigt werden
- Daten gelöscht werden, wenn für die Erfüllung des ursprünglichen Zwecks eine weitere
Speicherung nicht mehr erforderlich ist, Sie Ihre Einwilligung widerrufen und es keine andere
Rechtsgrundlage für die Speicherung (z. B. Erfüllung rechtlicher Pflichten, Gründe öffentlichen
Interesses) gibt oder sie unrechtmäßig erhoben oder verarbeitet wurden.
- Daten eingeschränkt verarbeitet werden, wenn Uneinigkeit darüber besteht, ob die Daten richtig
oder falsch sind
Unterrichtung
Wenn Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber
dem Verantwortlichen geltend gemacht haben, verpflichtet sich diese dazu, alle Empfänger, die von
den Sie betreffenden personenbezogenen Daten Kenntnis haben, über die Berichtigung oder
Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung zu unterrichten, soweit dies möglich
oder nicht mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist.
Sie haben das Recht, über die betreffenden Empfänger in Kenntnis gesetzt zu werden.
Datenübertragbarkeit
- Erhalt von Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen
bereitgestellt haben, in einem gängigen Format
- Übermittlung dieser Daten durch Sie an einen anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch
den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, vorausgesetzt die
Verarbeitung erfolgt auf Grund einer Einwilligung oder auf einem Vertrag und die Verarbeitung
geschieht in einem automatisierten Verfahren.
- Übermittlung der Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen,
wenn es technisch möglich ist.
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Widerspruch
Wenn die Verarbeitung der Daten zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen
erfolgt, können Sie dem unter Angabe plausibler Gründe widersprechen. Die Verarbeitung der
Daten kann dann nur fortgeführt werden, wenn der Verantwortliche weiterhin zwingende
schutzwürdige eigene Gründe dafür hat und es sich nicht ausschließlich um Werbemaßnahmen
handelt.
Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung können Sie jederzeit widerrufen. Dadurch wird
jedoch die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.
Nichtautomatisierte Entscheidung im Einzelfall
Entscheidungen werden grundsätzlich nicht ausschließlich automatisiert getroffen.
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat
ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
Rechtsgrundlagen
- Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),
wenn wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen
Person einholen.
- Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, wenn die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur
Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist. Dies gilt
auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich
sind.
- Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, wenn eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt.
- Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO in dem Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person
oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich
machen.
- Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses
unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist und die Interessen, Grundrechte und
Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht überwiegen.
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