
Datenschutzinformation zur Nutzung dieser Webseite 

1. Einleitung 

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen als "betroffener Person" einen 

Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte 

aus den Datenschutzgesetzen geben. Eine Nutzung unserer Internetseiten ist grundsätzlich 

ohne Eingabe personenbezogener Daten möglich. 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, beispielsweise Ihres Namens, der Anschrift 

oder E-Mail-Adresse (z.B. in dem von uns verlinkten Schulshop), erfolgt stets im Einklang mit 

der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und in Übereinstimmung mit den für die 

"Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH" geltenden spezifischen Datenschutzbestimmungen, dem 

Datenschutzgesetz der evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD). Mittels dieser 

Datenschutzinformation möchten wir Sie über Umfang und Zweck der von uns erhobenen, 

genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. 

Wir haben als für die Verarbeitung Verantwortliche zahlreiche technische und 

organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über 

diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch 

können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, 

sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es 

Ihnen frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise 

telefonisch oder per Post, an uns zu übermitteln. 

2. Verantwortlicher 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze ist die: 

Edith Stein Christliche gGmbH 

Retgendorfer Straße 4, 19067 Leezen OT Rampe 

Geschäftsführer: Thomas Tweer 

Telefon: +49 3866 67-0 

E-Mail: info@neues-ufer.de 
 

3. Datenschutzbeauftragter 

Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt: 

Karsten Witt 

E-Mail: DNU@dsb-email.de 

Sie können sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an 

unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

4. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

§6 DSG-EKD dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für viele 

Verarbeitungsvorgänge – z.B.: 

mailto:info@neues-ufer.de


 wenn wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen; 

 für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen 

Vertragspartei Sie sind (einschließlich vorvertraglicher Maßnahmen); 

 beim Vorliegen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher 

Pflichten. 

In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich 

werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 

natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in 

unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine 

Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein 

Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten.  

Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auch zur Wahrung einer sonstigen Aufgabe liegen, 

welche im kirchlichen Interesse liegt, sofern die Interessen, Grundrechte und 

Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen.  

5. Technik 

Diese Seite nutzt zur Gewährleistung der Sicherheit der Datenverarbeitung und zum Schutz 

der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen, Login-Daten oder 

Kontaktanfragen, die Sie an uns als Betreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. 

Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass in der Adresszeile des Browsers 

statt einem "http://" ein "https://" steht und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Wir setzen diese Technologie ein, um Ihre übermittelten Daten zu schützen. 

 

Datenerfassung beim Besuch der Internetseite 

Bei der lediglich informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht 
registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur solche Daten, 
die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (in sog. "Server-Logfiles"). Unsere 
Internetseite erfasst mit jedem Aufruf einer Seite durch Sie oder ein automatisiertes System 
eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und 
Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die 
 

1. verwendeten Browsertypen und Versionen, 
2. das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, 
3. die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite 

gelangt (sogenannte Referrer), 
4. die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite 

angesteuert werden, 
5. das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, 
6. eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), 
7. der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems. 
 



Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse 
auf Ihre Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um 

1. die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, 
2. die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, 
3. die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer IT-Systeme und der Technik unserer 

Internetseite zu gewährleisten sowie 
4. um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung 

notwendigen Informationen bereitzustellen. 
 
Diese erhobenen Daten und Informationen werden durch uns daher einerseits statistisch 
und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem 
Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die Daten der Server-Logfiles 
werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen 
Daten gespeichert. 
 

6. Cookies 

Wir setzen auf unserer Internetseite teilweise Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine 

Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem IT-System (Laptop, Tablet, 

Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. 

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem 

spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch 

unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. 

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie 

angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, 

dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach 

Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 

werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte 

Fälle oder generell ausschließen sowie das automatisch Löschen der Cookies beim Schließen 

des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser 

Website eingeschränkt sein. 

7. Inhalte unserer Internetseite 

Vertragsabschlüsse im Online-Shop, Händler und Warenversand 

Wir betreiben über eine Verlinkung von unserer Seite auf https://schulkleidung.de bei dem 

Anbieter Hi5 GmbH – Schulkleidung, Stockstädter Str. 13 – 15, 64560 Riedstadt-Goddelau 

einen Onlineshop für Schulkleidung.  

Die dort erhobenen personenbezogenen Daten (auch Zahlungsdaten) werden in 

Verantwortung dieses Anbieters verarbeitet und ggf. im Rahmen der Vertragsabwicklung an 

beauftragte Transportunternehmen und Zahlungsdienstleisters weitergegeben. 



Nähere Information finden Sie hierzu unter 

https://dokumente.schulkleidung.de/Datenschutzhinweis_Hi5.pdf 

8. Unsere Aktivitäten in sozialen Netzwerken 

Damit wir auch in sozialen Netzwerken mit Ihnen kommunizieren und über unsere 

Leistungen informieren können, sind wir dort mit eigenen Seiten vertreten. Wenn Sie eine 

unserer Social Media Seiten besuchen, sind wir hinsichtlich der dadurch ausgelösten 

Verarbeitungsvorgänge, welche personenbezogene Daten betreffen, mit dem Anbieter der 

jeweiligen Social-Media-Plattform gemeinsam verantwortlich im Sinne des Art. 26 DS-GVO. 

Wir sind dabei nicht der originäre Anbieter dieser Seiten, sondern nutzen diese lediglich im 

Rahmen der uns gebotenen Möglichkeiten der jeweiligen Anbieter. 

Daher weisen wir vorsorglich darauf hin, dass Ihre Daten möglicherweise auch außerhalb der 

Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes verarbeitet werden. Eine 

Nutzung kann daher Datenschutzrisiken für Sie haben, da die Wahrung Ihrer Rechte z.B. auf 

Auskunft, Löschung, Widerspruch, etc. erschwert sein kann und die Verarbeitung in den 

sozialen Netzwerken häufig direkt zu Werbezwecken oder zur Analyse des Nutzerverhaltens 

durch die Anbieter erfolgt, ohne dass dies durch uns beeinflusst werden kann. Werden durch 

den Anbieter Nutzungsprofile angelegt, werden dabei häufig Cookies eingesetzt bzw. das 

Nutzungsverhalten direkt Ihrem eigenen Mitgliedprofil der sozialen Netzwerke zugeordnet 

(sofern Sie hier eingeloggt sind). 

Die beschriebenen Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten erfolgen gemäß §6 

DSG-EKD bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO auf Basis unseres berechtigten Interesses und des 

berechtigten Interesses des jeweiligen Anbieters, um mit Ihnen in einer zeitgemäßen Art und 

Weise kommunizieren bzw. Sie über unsere Leistungen informieren zu können. Müssen Sie 

bei den jeweiligen Anbietern eine Einwilligung zur Datenverarbeitung als Nutzer abgeben, 

bezieht sich die Rechtsgrundlage auf Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO i.V.m. Art. 7 DS-GVO. 

Da wir keine Zugriffe auf die Datenbestände der Anbieter haben, weisen wir darauf hin, dass 

Sie Ihre Rechte (z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, etc.) am besten direkt bei dem 

jeweiligen Anbieter gelten machen. Weiterführende Informationen zur Verarbeitung Ihrer 

Daten in den sozialen Netzwerken und der Möglichkeit von Ihrem Widerspruchs- bzw. 

Widerrufsrecht (sog. Opt-Out) gebrauch zu machen, haben wir nachfolgend bei dem 

jeweiligen von uns eingesetzten Anbieter sozialer Netzwerke aufgeführt: 

Facebook 

(Mit-) Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in Europa: 

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland 

Datenschutzerklärung (Datenrichtlinie): https://www.facebook.com/about/privacy 

Opt-Out und Werbeeinstellungen: 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

Facebook ist dem EU-U.S. Privacy Shield Abkommen beigetreten: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

https://de-de.facebook.com/about/privacy/ 

https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://de-de.facebook.com/about/privacy/


9. Ihre Rechte als betroffene Person 

Recht auf Bestätigung 

Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

Recht auf Auskunft  

Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person 

gespeicherten personenbezogenen Daten sowie eine Kopie dieser Daten nach Maßgabe der 

gesetzlichen Bestimmungen zu erhalten. 

Recht auf Berichtigung  

Sie haben das Recht, die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten 

zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der 

Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu 

verlangen. 

Löschung  

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der gesetzlich vorgesehenen Gründe 

zutrifft und soweit die Verarbeitung bzw. Speicherung nicht erforderlich ist. Gegebenenfalls 

gibt es auch ein Recht, auf Einschränkung der Verarbeitung 

Widerspruch  

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von § 6 

Nr.1,3,4 oder8 Widerspruch einzulegen. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 

verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende berechtigte Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 

dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht, sich bei einer für Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde über 

unsere Verarbeitung personenbezogener Daten zu beschweren. 

10. Routinemäßige Speicherung, Löschung und Sperrung von 

personenbezogenen Daten 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur 

Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch die 

Rechtsvorschriften, welchen unser Unternehmen unterliegt, vorgesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die 

personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 

gesperrt oder gelöscht. 



11. Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige 

kirchliche bzw. gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die 

entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung 

oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 

12. Aktualität und Änderung der Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand: April 2020. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Internetseiten und Angebote oder aufgrund 

geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig 

werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung 

kann jederzeit auf der Website unter 

https://www.edith-stein-schule-lwl.de/lwl/Grundschule/Links 

von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 

 

https://www.edith-stein-schule-lwl.de/lwl/Grundschule/Links

