
Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 DSGVO 
 
In diesem Dokument informieren wir die Nutzerinnen und Nutzer unseres Internetangebots 
darüber, 
- welche personenbezogenen Daten wir zu 
- welchen Zwecken, auf 
- welchen Rechtsgrundlagen verarbeiten und wie 
- sie ihre Rechte wahrnehmen können. 
 
 
I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 
 
Verantwortliche Stelle für dieses Internetangebot ist: 
 
Realschule „Am Heimbach“ 
Heimbachstraße 10 
53840 Troisdorf 
Deutschland 
Tel.: 0224177715 
E-Mail: schule.verwaltung@rs-heimbach.de 
Website: https://rs-heimbach.de 
 
 
II. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 
 
Wolfgang Dax-Romswinkel  
Schulamt für den Rhein-Sieg-Kreis 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 
53721 Siegburg 
Deutschland 
Tel.: 02241/13-0 
E-Mail: datenschutz-schulen@rhein-sieg-kreis.de 
 
 
III. Allgemeines 
 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten nach den Grundsätzen der Datensparsamkeit. Das 
bedeutet, dass wir personenbezogene Daten nur verarbeiten, wenn dies zur Bereitstellung 
unseres Onlineangebots erforderlich ist. Die Zulässigkeit ist in Artikel 6 DSGVO geregelt. Den 
Gesetzestext in deutscher Fassung finden Sie unter https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/ 
 
Nachfolgend werden alle Elemente der Datenverarbeitung auf unserer Webpräsenz in Bezug 
auf Umfang, Zweck, Rechtsgrundlagen sowie Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten 
erläutert. 
 
 
 
IV. Logfiles 



 
Bei jedem Aufruf unserer Internetseiten werden automatisiert erhoben und in Logfiles 
gespeichert: 
(1) Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version, 
(2) Das Betriebssystem des Nutzers, 
(3) Den Internet-Service-Provider des Nutzers, 
(4) Die IP-Adresse des Nutzers, 
(5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 
(6) Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt, 
(7) Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden. 
 
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
 
Die Erhebung und Speicherung dieser Daten ist erforderlich, damit unser Server dem 
aufrufenden Nutzer die angeforderten Informationen ausliefern kann. 
 
Die Speicherung in Logfiles dient der Sicherung der Funktionsfähigkeit und der Optimierung 
der Webseite. Eine weitergehende Auswertung der Daten - insbesondere eine 
Zusammenführung mit anderen Daten - erfolgt nicht.  
 
Die Daten werden spätestens nach sieben Tagen gelöscht oder so verfremdet, dass Sie nicht 
mehr zugeordnet werden können. 
 
Da die Verarbeitung dieser Daten für die Bereitstellung der Webseite aus technischen 
Gründen zwingend erforderlich ist, entfällt eine Widerspruchsmöglichkeit. 
 
 
V. Cookies 
 
Unser Internetangebot verwendet teilweise Cookies. Das sind kleine Textdateien, die von 
Ihrem Browser auf Ihrem Gerät gespeichert werden. 
 
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“, die dafür 
sorgen, dass unser Server Sie während Ihres Besuchs unserer Seiten von anderen, 
g ei   ei gen  ut ern unters  eiden kann  Sie werden na    nde   res  esu  s ni  t me r 
 en  gt und da er automa s   ge  s  t. 
 
 ndere Cookies   ei en auf   rem  ndger t ges ei  ert,  is sie von   nen ge  s  t werden  
Diese Cookies erm g i  en es uns,   ren  rowser  eim n   sten  esu   wieder uerkennen  
 n den  rowsereinste  ungen kann  e na   verwendetem  rowser fest egt werden, o  Sie 
ü er das Set en von Cookies informiert werden wo  en, Cookies nur im Einzelfall akzeptieren, 
die Anna me von Cookies für  es mmte     e oder genere   auss   ie en sowie das 
automa s  e   s  en der Cookies  eim S   ie en des  rowser ak vieren. 
 
Cookies von Drittanbietern werden auf unseren Internetseiten weder gesetzt noch 
ausgewertet. 
 



Bei der Deaktivierung von Cookies kann die  unk ona it t unserer  e site einges  r nkt 
sein. 
 
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
 
Mehr Informationen zu Cookies finden Sie unter https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie 
 
 
VI. Kontaktformular 
 
Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden. Nutzen Sie diese Möglichkeit 
der Kontaktaufnahme, werden die in der Eingabemaske eingegebenen Daten an uns 
übermittelt und gespeichert. Darüber hinaus werden folgende Daten gespeichert: 
(1) Die IP-Adresse des Nutzers, 
(2) Datum und Uhrzeit der Kontaktaufnahme. 
 
Beim Abschicken des Formulars wird Ihre Einwilligung eingeholt und auf unsere 
Datenschutzerklärung verwiesen. 
 
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über bereitgestellte E-Mail-Adressen möglich. In diesem 
Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers 
gespeichert. 
 
Der Zweck der Verarbeitung ist die Bearbeitung der mittels Kontaktformular oder per Email 
vorgetragenen Anliegen. Die über die Inhalte der Kommunikation hinausgehenden Daten 
werden benötigt, um Sicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten und um 
Missbrauch zu verhindern. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Stellen außerhalb der 
Schule. 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Verwendung des Kontaktformulars 
aufgrund der vorliegenden Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-
Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  
 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des 
Kontaktformulars und diejenigen, 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 und die Informationen nicht mehr als Beleg für rechtlich relevante 
Vorgänge benötigt werden. 
 
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden 
spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 
 
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. Alle personenbezogenen 
Daten, die im Zuge der Konversation gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht, 
sofern sie nicht für andere rechtliche Belange benötigt werden. 
 
 
VII. Newsletter 
 
Auf unserer Internetseite besteht die Möglichkeit kostenfreie Newsletter zu abonnieren. Bei 
der Anmeldung zum Newsletter werden folgende Daten an uns übermittelt: 
(1) Email-Adresse 
(2) IP-Adresse des aufrufenden Rechners 
(3) Datum und Uhrzeit der Registrierung 
 
Bei der Anmeldung wird Ihre Einwilligung eingeholt und auf unsere Datenschutzerklärung 
verwiesen. 
 
Zweck der Verarbeitung der Email-Adresse ist die Zustellung des Newsletters. Die sonstigen 
Daten werden zur Verhinderung des Missbrauchs des Dienstes benötigt. 
 
Die Daten werden ausschließlich zum Versand des Newsletters verwendet und nicht 
anderweitig verarbeitet. Insbesondere erfolgt keine Weitergabe an Dritte. 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletters durch 
den Nutzer ist aufgrund des Vorliegens einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DSGVO. 
 
Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird so lange gespeichert, wie das Abonnement des 
Newsletters aktiv ist. 
 
Das Abonnement des Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt 
werden. Hierzu dient ein entsprechender Link, der in jedem Newsletter enthalten ist. Diese 
Kündigung entspricht einem Widerruf der Einwilligung zur Verarbeitung der gespeicherten 
Daten für den Newsletter. 


