Datenschutzerklärung

1.
Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch:
Verantwortlicher:
Email:
Telefon:
Fax:

lehrer nrw, Verband für den Sekundarbereich, Graf-Adolf-Straße 84,
40210 Düsseldorf, Deutschland,
vertreten durch die Vorsitzende Brigitte Balbach
info@lehrernrw.de
+49 (0)211 – 1640971
+49 (0)211 – 1640972

2.
Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren
Verwendung
a) Beim Besuch der Website
Beim Aufrufen unserer Website www.lehrernrw.de werden durch den auf Ihrem Endgerät zum
Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website
gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende
Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung
gespeichert:
IP-Adresse des anfragenden Rechners,
– Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
– Name und URL der abgerufenen Datei,
– Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
– verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name
Ihres Access-Providers.
Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:
– Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
– Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
– Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
– zu weiteren administrativen Zwecken.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser
berechtigtes Interesse folgt aus den oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem
Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu
ziehen.
Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies sowie Analysedienste ein.
Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unter den Ziff. 5 und 6 dieser Datenschutzerklärung.
b) Bei Anmeldung für unseren Newsletter
Sofern Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir
Ihre E-Mail-Adresse dafür, Ihnen regelmäßig unseren Newsletter zu übersenden.
Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des Newsletters an den für die
Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten
Eingabemaske.

Der Newsletter unseres Unternehmens kann von der betroffenen Person grundsätzlich nur
dann empfangen werden, wenn
–
–

die betroffene Person über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und
die betroffene Person sich für den Newsletterversand registriert hat.

An die von einer betroffenen Person erstmalig für den Newsletterversand eingetragene E-MailAdresse wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren
versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse
als betroffene Person den Empfang des Newsletters autorisiert hat.
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP)
vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung
verwendeten Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die
Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den (möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse
einer betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient
deshalb der rechtlichen Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen.
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten
werden ausschließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten
Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des
Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle
von Änderungen am Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen
Gegebenheiten der Fall sein könnte. Eine Offenlegung der erhobenen Daten erfolgt gegenüber
dem Journalisten Büro Jochen Smets in Niederkrüchten (der ebenfalls Pressesprecher des
Verbandes ist), welches die Redaktion und die Versandt Freigabe des Newsletters ausführt.
Eine Weitergabe der im Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen
Daten an Dritte erfolgt nicht. Das Abonnement unseres Newsletters kann durch die betroffene
Person jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener
Daten, die die betroffene Person uns für den Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit
widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem Newsletter
ein entsprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich durch eine E-Mail an
info@lehrernrw.de vom Newsletterversand abzumelden oder dies dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen auf andere Weise mitzuteilen.
Ferner enthält unsere Newsletter sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik,
die in solche E-Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format versendet werden, um eine
Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine
statistische Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marketing-Kampagnen
durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten Zählpixels können wir erkennen, ob und wann
eine E-Mail von einer betroffenen Person geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindlichen
Links von der betroffenen Person aufgerufen wurden.
Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen personenbezogenen
Daten, werden von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gespeichert und ausgewertet, um
den Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den
Interessen der betroffenen Person anzupassen. Diese personenbezogenen Daten werden nicht
an Dritte weitergegeben. Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche über
das Double-Opt-In-Verfahren abgegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen. Nach einem
Widerruf werden diese personenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen gelöscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deuten wir automatisch
als Widerruf.
c) Bei Anmeldung zu unseren Fortbildungen
Sollten Sie sich zu unsere Lehrerrätefortbildung oder einer der sonstigen Fortbildungen
anmelden, können Sie hierfür das von uns bereitgestellte online-Formular nutzen. Die
personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Anmeldung zur Verfügung stellen,
werden nur für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung und Teilnahme verwendet. Wir übermitteln

personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen der Vertragsabwicklung
notwendig ist, etwa die Weitergabe einer Teilnehmerliste an die Referentin/den Referenten.
Nach erfolgter Durchführung der Fortbildung, werden die von Ihnen uns übermittelten
personenbezogenen Daten gelöscht soweit wir nicht gesetzlich zu einer fristgerechten
Aufbewahrung verpflichtet sind.
d) Bei Mitgliedsanmeldung
Möchten Sie Mitglied von lehrer nrw werden, können Sie hierfür das von uns auf unserer
Website bereitgestellte online-Formular nutzen, um sich zu registrieren und Ihre Mitgliedschaft
zu beantragen. Die Preisgabe Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie in der Eingabemaske
eingeben und uns hierdurch zur Verfügung stellen, erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis. Die
Daten werden geschützt und verschlüsselt übermittelt (siehe Ziff. 10 „Datensicherheit“ dieser
Datenschutzerklärung) und nur für die Bearbeitung Ihrer Antrags auf Mitgliedschaft verwendet.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwecks ihrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind. Nach Beendigung Ihrer Mitgliedschaft kann es aus vertraglichen
und/oder gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich sein, Ihre personenbezogenen Daten zu
speichern. Nach Erfüllung solcher Pflichten, werden Ihre Daten ohne weitere zeitliche
Verzögerung und Zwischenschritte gelöscht.
Grundsätzlich haben Sie das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen. Sollte hierdurch die Erfüllung und/oder Durchführung des Vertrages/ der
Mitgliedschaft nicht oder nicht mehr, möglich sein, kann dies die Beendigung Ihrer
Mitgliedschaft zur Folge haben. Hierauf werden Sie dann gegebenenfalls gesondert
hingewiesen. Soweit Sie sich noch im Anmeldeprozess befinden, kann dies die Verweigerung
der Mitgliedschaftsaufnahme zur Folge haben.
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, zumindest
hinsichtlich Ihres vollständigen Namens und Ihrer Anschrift, da jedenfalls diese Daten zur
Erfüllung des Vertrages für eine Mitgliedschaft zwischen Ihnen und uns benötigt werden. Soweit
weitere Daten von Ihnen für die Erfüllung des Vertrages/ der Mitgliedschaft notwendig sind,
fallen diese ebenfalls unter diese Rechtsgrundlage. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
weiterer Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung von Ihnen Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.
e) Bei Änderung Ihrer Daten
Auf unserer Website bieten wir Ihnen die Möglichkeit über unser für Sie dort bereitgestelltes
online-Formular, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu ändern. Hierzu beachten
Sie bitte unsere Erläuterungen zur Mitgliedsanmeldung unter Ziff. 2. d) dieser
Datenschutzerklärung. Die dortigen Erläuterung finden entsprechend zur Datenänderung
Anwendung.
f) Bei Nutzung des Lastschriftverfahrens
Sollten Sie ausdrücklich eingewilligt haben, die im Rahmen der Vertragsabwicklung (auch
Mitgliedschaft) anfallenden Gebühren, Beiträge und/oder Kosten per Lastschriftverfahren von
Ihrem Konto einzuziehen, ist es im Rahmen der Vertragsabwicklung notwendig, Ihre
personenbezogene Daten an das mit der Zahlungsabwicklung beauftragten Kreditinstituts zu
übermitteln. Der Zahlungsverkehr per Lastschriftverfahren erfolgt ausschließlich über eine
verschlüsselte SSL-Verbindung.
Nähere Erläuterungen zur Datensicherheit erhalten Sie unter Ziff. 11 dieser
Datenschutzerklärung.
g) Bei Nutzung des online-Mitgliederbereichs
lehrer nrw bietet Ihnen die Möglichkeit, auf unserer Website einen für Mitglieder geschützten
Bereich online zu nutzen. Hierzu müssen Sie sich im „Login“ Bereich anmelden. Dieser Bereich
verfügt über unterschiedliche Informationsangebote ausschließlich für Mitglieder. Die Preisgabe
Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie in die Eingabemaske zum „Login“ eingeben und uns
hierdurch zur Verfügung stellen, erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis. Die Daten werden

geschützt und verschlüsselt übermittelt (siehe Ziff. 10 „Datensicherheit“ dieser
Datenschutzerklärung). Bei Nutzung des online-Mitgliederbereichs werden die Daten zu Datum
und Uhrzeit Ihrer Anmeldung erhoben. Diese Daten werden nach Beendigung („logout“) Ihrer
Nutzung des online-Mitgliederbereichs gelöscht.
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns per E-Mail Kontakt
aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse von Ihnen erforderlich, damit
wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese beantworten zu können. Weitere
Angaben können freiwillig getätigt werden.
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S.
1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Erledigung der von Ihnen
gestellten Anfrage gelöscht.
3.
Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden
aufgeführten Zwecken findet nicht statt.
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
–
–

–
–

Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt
haben,
die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (zum Beispiel durch unsere Rechtsabteilung
und im Rahmen der durch unseren Dachverband „DBB-NRW Deutscher Beamtenbund
und Tarifunion NRW“, Ernst-Gnoß-Str. 24, 40219 Düsseldorf, durchzuführenden
Rechtsschutz) sowie zur Vertretung Ihrer Interessen erforderlich ist und kein Grund zur
Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine
gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. Soweit Sie die von uns herausgegebene
Verbandszeitschrift beziehen, zählt hierzu auch die Weitergabe Ihres Namens und Ihrer
Anschrift an den Pädagogik & Hochschul Verlag dphv-verlagsgesellschaft mbH, GrafAdolf-Straße 84, 40210 Düsseldorf, damit Ihnen die Zeitschrift postalisch durch den
Verlag zugestellt werden kann.

4.
Links zu anderen Seiten
Unsere Website beinhaltet Links zu Webseiten Dritter (z.B. zu unserem Partner „advanzia“ über
den die Mastercard Gold beantragt werden kann), für die lehrer nrw nicht verantwortlich ist. In
diesem Zusammenhang werden keine Daten von lehrer nrw oder dieser Website weitergeleitet
und/oder übermittelt.
Durch die Nutzung eines Links öffnet sich ein neues Fenster in Ihrem Browser. Damit verlassen
Sie den Bereich von lehrer nrw. Bitte beachten Sie, dass der Inhaber der jeweils von Ihnen
genutzten Website zur ordnungsgemäßen Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet ist. lehrer
nrw kann daher keine Verantwortung und/oder Haftung für die Einhaltung gesetzlicher
Vorgaben von Webseiten Dritter übernehmen.

5.
Cookies
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr
Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.)
gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät
keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware.
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.
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre
Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert
werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird
automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen
sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.
Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen
und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten (siehe Ziff. 6). Diese
Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu
erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten
Zeit automatisch gelöscht.
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so
konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein
Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von
Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen
können.
6.
Analyse-Tools
a) Tracking-Tools
Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Tracking-Maßnahmen werden auf
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO durchgeführt. Mit den zum Einsatz kommenden
Tracking-Maßnahmen wollen wir eine bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende
Optimierung unserer Webseite sicherstellen. Zum anderen setzen wir die Tracking-Maßnahmen
ein, um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung
unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Interessen sind als berechtigt im Sinne der
vorgenannten Vorschrift anzusehen.
Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind aus den entsprechenden
Tracking-Tools zu entnehmen.
b)
Google Analytics ¹
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten
nutzen wir Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. (https://www.google.de/
intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden
„Google“).
In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies
(siehe unter Ziff. 5) verwendet. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website wie

–
–
–
–
–

Browser-Typ/-Version,
verwendetes Betriebssystem,
Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite),
Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),
Uhrzeit der Serveranfrage,

werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die
Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und
bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu erbringen. Auch werden diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag verarbeiten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so
dass eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking). Sie können die Installation der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung der Browser-Software verhindern; wir weisen jedoch
darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich genutzt werden können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung
der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on herunterladen und installieren (https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, können
Sie die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf diesen Link klicken.
Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch
dieser Website verhindert. Der Opt-out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für unsere
Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem Browser,
müssen Sie das Opt-out-Cookie erneut setzen.
Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie
etwa in der Google Analytics-Hilfe:
https://support.google.com/analytics/?hl=de#topic=3544906
1)

Datenschutzbehörden verlangen für den zulässigen Einsatz von Google Analytics den
Abschluss einer Auftragsdatenverarbeitungs-Vereinbarung.
Eine entsprechende Vorlage wird unter http://www.google.com/analytics/terms/de.pdf
von Google angeboten.
7.
RSS-feed
Wir stellen die Nutzung von RSS-Feed für Sie zur Verfügung. RSS „Really Simple Syndication“
ist ein plattformunabhängiges Nachrichtenformat.
Um einen RSS-Feed anzuzeigen, müssen Sie diesen abonnieren. Hierzu benötigen Sie
entsprechende Software (RSS-Reader).
8.
Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren
Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten
von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung
kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein
Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise

per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformular, an den für die
Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche
einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der
Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit
dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen sechs Monate nach
Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine
sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen.
Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem
Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
9.
Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
–
–

–
–

–

–
–
–

gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten zu verlangen.
Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre
Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen
eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen
zu deren Einzelheiten verlangen;
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten
nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder
Arbeitsplatzes oder unseres Verbandssitzes wenden.

10.
Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art.

6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch
gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das
ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine EMail an info@lehrernrw.de
11.
Datensicherheit
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket
Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser
unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr
Browser keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3
Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen
wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise SchlossSymbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers.
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen,
teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu
schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.
12.
Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Durch die
Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber 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.lehrernrw.de/datenschutz von Ihnen abgerufen und ausgedruckt
werden.

