Datenschutzerklärung –
Eine Nutzung der Internetseiten der Marienschule ist grundsätzlich ohne jede Angabe
personenbezogener Daten möglich Sofern Sie einen über unsere Seite angebotenen
besonderen Service unserer Schule in Anspruch nehmen möchten, könnte jedoch eine
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden, die nachstehend gesondert
erläutert werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens,
der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets
im Einklang mit den für uns geltenden kirchlichen Datenschutzbestimmungen.
Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck
der Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den
Anbieter und klären über die der/dem Nutzer zustehenden Rechte auf.
Die Marienschule hat als Verantwortliche des Internetauftritts technische und
organisatorische Maßnahmen ergriffen und realisiert, um einen möglichst lückenlosen
Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen.
Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken
aufweisen, da die Wege der Datenübertragung im WEB nicht von uns als Betreiber der Seite
kontrolliert werden können. Daher kann ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden.
Aus diesem Grund steht es jeder/m frei, uns personenbezogene Daten auch auf alternativen
Wegen, z.B. per Post oder telefonisch, zukommen zu lassen.

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
-

Wie erfassen wir Ihre Daten

Die Daten werden zum Einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Die geschieht
zum Beispiel dadurch, dass sie diese in ein Kontaktformular eintragen oder uns über eine
Email mitteilen.
Zum anderen werden Daten beim Besuch der Seite unmittelbar durch die IT-Systeme
erfasst.:
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese
Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige
Nutzung bekannt werden.

-

Wie nutzen wir Ihre Daten

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Marienschule keine
Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um
die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern. Diese anonymen Daten werden
getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert und
lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie werden nur zu statistischen
Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere Angebote optimieren zu
können.

-

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten

Auskunft/Widerruf/Löschung
Sie können jederzeit das Recht unentgeltliche Auskunft über Herkunft, Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten von uns zu erhalten.
Sie haben außerdem das Recht die Berichtigung, Sperrung oder Löschung ihrer Daten zu
verlangen. Ebenso können Sie jederzeit einen Widerruf einer erteilten Einwilligung zur
Nutzung Ihrer Daten unentgeltlich an uns richten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum
Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum
angegebenen Adresse an uns wenden.
Der weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne des kirchlichen Datenschutzgesetzes gemäß §4 Nr 9 KDG ist die:
Marienschule
Hermannstrasse 21
48151 Münster
Deutschland
Tel.: 0251 289180
Vertreten durch den Schulleiter Arno Fischedick
E-Mail: Marienschule-muenster@bistum-muenster.de
Website: http://www.marienschulemuenster.de
Träger der Schule ist das Bistum Münster, Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das Bistum
wird vertreten durch den Bischöflichen Generalvikar, Domplatz 27, 48143 Münster

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde ist:
Der Datenschutzbeauftrage für das Bistum Münster
Katholisches Datenschutzzentrum
Brackeler Hellweg 144
Telefon: 0231/138985-0
Telefax: 0231/128985-22
Email: info@kdsz.de
https://www.katholisches-datenschutzzentrum.de

Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Internetseite der Marienschule enthält Angaben, die eine schnelle elektronische
Kontaktaufnahme zu unserer Schule oder Mitarbeitern sowie eine unmittelbare
Kommunikation mit uns ermöglichen, was auch eine allgemeine Adresse der sogenannten
elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder
über ein Kontaktformular den Kontakt mit uns aufnimmt, werden die von der betroffenen
Person übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert. Wir sammeln solche
personenbezogenen Daten der (wie Name, Firma, Adresse, (Telefon-Nr., Fax-Nr.), E-Mail und
Art der Anfrage), um auf Anfragen und Kommentare zu antworten. Solche Daten werden in
jedem Fall gemäß den gesetzlichen Bestimmungen behandelt und werden ohne ihre
Zustimmung lediglich dazu verwendet, um auf Ihre Anfragen zu antworten. Sie werden auch
nicht an Außenstehende Dritte weitergegeben.
Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere
Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.

Cookies
Die Internetseiten der Marienschule verwendet keine Cookies. ES ist jedoch möglich, dass
beim Aufruf einer verlinkten Seite eines Drittanbieters durch diesen Cookies eingesetzt
werden.
Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem
abgelegt und gespeichert werden. Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies.
Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige

Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und
Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie
gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Servern, den
individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, die andere
Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die
eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.
Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
Browsertyp/ Browserversion des auf unsere Seite zugreifenden Systems
verwendetes Betriebssystem des auf unsere Seite zugreifenden Systems
Referrer URL (Das ist die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere
Internetseite gelangt)
Hostname des zugreifenden Rechners
eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage (das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite)

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel
Videos von YouTube oder Grafiken von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt
immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als „Dritt-Anbieter“)
die IP-Adresse der Nutzer wahr nehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte
nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die
Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden,
deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden.
Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für
statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.
Ebenso haben wir keinen Einfluss auf den Standort des Servers eines Drittanbieters

Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-EMails, vor.
Kontakt
Marienschule
Hermannstrasse 21
48151 Münster
Deutschland
Tel.: 0251 289180
Vertreten durch den Schulleiter Arno Fischedick
E-Mail: Marienschule-muenster@bistum-muenster.de
Website: http://www.marienschulemuenster.de
Zum Impressum

