Datenschutzrichtlinie des Fördervereins des
Staatlichen Gymnasium Meuselwitz
1. Einleitung
In dieser Datenschutzrichtlinie vom Fördervereins des Staatlichen Gymnasium Meuselwitz wird beschrieben, wie der Fördervereins des Staatlichen Gymnasium Meuselwitz, mit Sitz in der Rathausstraße 16, 04610 Meuselwitz, Deutschland, (im Folgenden auch „wir“, „uns“, „unser“ genannt) Daten über Sie beim Besuch unserer Websites („Website“) erhebt und verarbeitet.
2. Welche personenbezogenen Daten wir erheben und wie wir sie nutzen
Wenn Sie unsere Website besuchen um mit uns zu korrespondieren, teilen Sie uns möglicherweise
Daten über sich selbst mit. Darunter können sich auch Daten befinden, die Rückschlüsse auf Ihre
Person zulassen („personenbezogene Daten“). Wenn wir Sie um die Angabe von bestimmten Daten
bitten, so erheben wir jene Daten, die in den jeweiligen Formularen angeführt sind. Darüber hinaus
können Sie uns auf eigenen Wunsch weitere Informationen zur Verfügung stellen, wenn Sie mit uns
Kontakt aufnehmen oder in sonstiger Weise mit uns interagieren.
3. Weitergabe und Offenlegung von Daten
Wir können Ihre Daten gegebenenfalls auch mit Dritten teilen, wenn:
(1) es notwendig ist, um einen externen Dienstanbieter einzubinden, um unsere Dienste zu erleichtern
oder zu erweitern;
(2) es ausdrücklich von Ihnen verlangt wird (z. B. in sozialen Netzwerken);
(3) dies aufgrund einer gerichtlichen Verfügung oder einer gesetzlichen oder behördlichen Anforderung verlangt wird;
(4) es zur Durchsetzung unserer Nutzungsbedingungen notwendig ist;
(5) es zur Gewährleistung des Schutzes und der Sicherheit unserer Benutzer, Verbraucher und Dritter
erforderlich ist und
(6) es zum Schutz unserer Rechte und unseres Eigentums sowie der Rechte und des Eigentums unserer Gäste und Dritter notwendig ist.
4. Datenaufbewahrung
Wir werden Ihre Daten nicht länger aufbewahren, als es für unsere Geschäftszwecke oder aufgrund
rechtlicher Anforderungen notwendig ist. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass wir gegebenenfalls
einige Daten zurückbehalten, um unsere rechtlichen Pflichten zu erfüllen, wie beispielsweise zur Aufbewahrung der Daten für Steuer- und Buchhaltungszwecke.
5. Ihre Rechte.
Wenn Sie eine Kopie von personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, möchten,
so kontaktieren Sie uns bitte unter der unten angegebenen Adresse. Bevor wir auf Ihre Anfrage antworten können, werden wir Sie gegebenenfalls bitten, Ihre Identität zu verifizieren und weitere Einzelheiten über Ihre Anfrage mitzuteilen. Wir werden versuchen, Ihre Anfrage innerhalb einer angemessenen Frist, auf jeden Fall jedoch innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist, zu bearbeiten. Je
nach geltendem Recht haben Sie ggf. ebenfalls das Recht, Ihre Zustimmung zurückzuziehen, die
Löschung Ihrer persönlichen Daten zu verlangen.

6. Sicherheit der Daten
Wir nutzen geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre von uns gespeicherten personenbezogenen
Daten gegen unbefugten Zugriff, unbefugte Erhebung, Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung,
Änderung oder Löschung zu schützen. Alle Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden auf sicheren Servern gespeichert.
7. Änderungen an der Richtlinie
Jedes Mal, wenn diese Richtlinie wesentlich geändert wird, wird auf der Homepage unserer Website
für einen Zeitraum von 30 Tagen eine Mitteilung veröffentlicht. Sie erklären sich durch die fortgesetzte
Verwendung unserer Website mit der Annahme der jeweiligen Änderungen einverstanden.
14. Fragen zur Richtlinie
14.1 Diese Website wird gepflegt vom Staatlichen Gymnasium Meuselwitz. Sollten Sie Fragen, Bedenken oder Beschwerden in Bezug auf die Richtlinie oder unseren Umgang mit Ihren Daten haben,
senden Sie uns bitte eine E-Mail an sekretariat@seckendorffgym.de.

