Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse am Online-Angebot der IMS
Musikschule. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein wichtiges
Anliegen. Nachfolgend möchten wir Sie über den Umgang mit
personenbezogenen Daten bei der Nutzung unserer Website unter
www.ims-kaarst.de informieren. Unter personenbezogenen Daten sind
alle Daten zu verstehen, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z.B.
Name, Adresse und E-Mail-Adresse.

A. Basisinformationen
1. Verantwortlicher
Datenschutzrechtlich verantwortlich gemäß Art. 4 Nr. 7 EU-DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO):
IMS Musikschule / Iva Jovanovic
Neusser Strasse 9
41564 Kaarst
T +49 176 820 97163
E-Mail: info@ims-kaarst.de
Weitere Informationen sowie zusätzliche rechtliche Hinweise finden Sie
in der Rubrik „Impressum“.
IMS Musikschule ist zur Bestellung eines betrieblichen
Datenschutzbeauftragten nicht verpflichtet.

2. Daten- und Systemsicherheit
Wir sichern unsere Website und Systeme durch technische und
organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff,
Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen.
In Verbindung mit Zugriffen auf unsere Website werden auf unseren
Servern für Zwecke der Daten- und Systemsicherheit vorübergehend,
grundsätzlich jedoch nicht länger als sieben Tage, Daten gespeichert,
die möglicherweise eine Identifizierung zulassen (z.B. IP-Adresse). Die
Verarbeitung möglicherweise personenbeziehbarer Daten für Zwecke
der Daten- und Systemsicherheit erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1
Satz 1 lit. f. DS-GVO und unserem berechtigten Interesse an einer
Sicherung unserer Systeme und einer Missbrauchsprävention.

3. Grundsätze für die Speicherung und Löschung
personenbezogener Daten
3.1 Eine Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nur für den
Zeitraum, der zur Erreichung des jeweiligen Speicherungszwecks
erforderlich ist, oder sofern dies in für uns geltenden Gesetzen oder
Vorschriften vorgesehen ist (z.B. handels- oder steuerrechtliche
Aufbewahrungspflichten). Entfällt ein Speicherungszweck oder läuft eine
gesetzlich vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden betroffene
personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften gelöscht oder deren Verarbeitung wird
eingeschränkt (z. B. beschränkte Verarbeitung im Rahmen handelsoder steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten).
3.2 Die Verarbeitung personenbezogener Daten aufgrund einer
rechtlichen Verpflichtung, namentlich die Erfüllung gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten, basiert auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DS-GVO.
Soweit personenbezogene Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO zu Zwecken einer Beweissicherung verarbeitet werden, entfallen
diese Verarbeitungszwecke nach Ablauf der gesetzlichen
Verjährungsfristen; die gesetzliche regelmäßige Verjährungsfrist beträgt
drei Jahre.
3.3 Wegen näherer Einzelheiten zu konkreten Speicher- und
Löschfristen verweisen wir im Übrigen auf einzelne
Servicebeschreibungen bzw. Angaben in dieser Datenschutzerklärung.

B. Besuch unserer Website
Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website, wenn Sie sich
also nicht für unseren Newsletter registrieren oder uns nicht anderweitig
personenbezogene Informationen übermitteln, können ggf.
personenbeziehbare Daten anfallen, die Ihr Browser an unseren Server
übermittelt. Zudem setzen wir Webanalyse- und Tracking-Tools sowie
Social Media Plug-ins ein.

1. Technische Bereitstellung der Website
Wenn Sie unsere Website besuchen, erheben wir die folgenden Daten,
die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website
anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit unseres Online-Angebots
zu gewährleisten:
• IP-Adresse
•

Datum und Uhrzeit der Anfrage

•

Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)

•

Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)

•

Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode

•

jeweils übertragene Datenmenge

•

Website, von der die Anforderung kommt

•

Browser

•

Betriebssystem und dessen Oberfläche

•

Sprache und Version der Browsersoftware.

Rechtsgrundlage für diese Erhebung und Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1
Satz 1 lit. f DS-GVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der
Bereitstellung eines funktionsfähigen Website-Angebots und dessen
Systemsicherheit.

2. Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien,
die über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt
und gespeichert werden.
Zahlreiche Websites und Server nutzen Cookies. Cookies enthalten
dabei häufig eine sog. Cookie-ID. Eine solche ID ist eine eindeutige
Kennung des Cookies und besteht aus einer Zeichenfolge, durch die
Websites und Server einem konkreten Internetbrowser zugeordnet
werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Über solche
Cookies ist es möglich, Ihren individuellen Browser von anderen
Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein
bestimmter Internetbrowser kann also über eine eindeutige Cookie-ID
wiedererkannt und identifiziert werden.
Durch die Verwendung von Cookies können wir Ihnen
nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung
nicht oder nur eingeschränkt realisiert werden könnten. Der Einsatz von
Cookies erfolgt im Interesse der Bereitstellung sowie Optimierung eines
funktionsfähigen und komfortablen Online-Angebots.
Sie können das Setzen von Cookies durch eine Einstellung Ihres
Internetbrowsers verhindern oder Ihren Browser so einstellen, dass er
Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden. Zudem können
Sie bereits gesetzte Cookies über einen Internetbrowser oder andere
Softwareprogramme gelöscht werden. Bitte bedenken Sie jedoch, dass
Sie unter Umständen nicht alle Funktionen unserer sowie sonstige

Online-Angebot nutzen können, wenn Sie Cookies in Ihrem
Internetbrowser deaktivieren.

3. Webanalyse, Online-Werbung
3.1 Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare
Browser-Plug-in herunterladen und installieren: http://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=de.
Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf
mobilen Geräten, klicken Sie bitte diesen Link, um die Erfassung durch
Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig zu verhindern.
Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie
Ihre Cookies, müssen Sie diesen Link erneut klicken.
Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt
weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit
ausgeschlossen werden. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein

Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und
die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.
Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website
analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die
gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für
Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in
denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat
sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://
www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung
von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd.,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436
1001. Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/
privacy.html, sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/
policies/privacy.
3.2 Google Adsense
Unsere Website nutzt den Online-Werbedienst Google AdSense, einen
Dienst der Google Inc. („Google“). Google AdSense verwendet sog.
„Cookies“, Textdateien, die auf dem Computer der Nutzer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Wir
verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie
von Interesse sein könnte, um unsere Website für Sie interessanter zu
gestalten. Hierzu werden statistische Informationen über Sie erfasst, die
durch unsere Werbebanner verarbeitet werden. Diese Werbeanzeigen
sind über den Hinweis „Google-Anzeigen“ in der jeweiligen Anzeige
erkennbar.
Google AdSense verwendet auch sogenannte Web Beacons
(unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons können
Informationen wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieses Angebots
ausgewertet werden. Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten
Informationen über die Benutzung dieser Website (einschließlich der IPAdresse der Nutzer) und Auslieferung von Werbeformaten werden an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Diese Informationen können von Google an Vertragspartner von Google
weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit
anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen.
Nutzer können die Installation der Cookies von Google AdSense auf
verschiedene Weise verhindern:
a) durch eine entsprechende Einstellung der Browser-Software;
b) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen bei Google;
c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter,

die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind;
d) durch dauerhafte Deaktivierung durch ein Browser-Plug-in.
Die Einstellungen unter b) und c) werden gelöscht, wenn Cookies in den
Browsereinstellungen gelöscht werden.
Nähere Informationen zu Datenschutz und Cookies für Werbung bei
Google AdSense sind in der Datenschutzerklärung von Google,
insbesondere unter den folgenden Links zu finden:
http://www.google.de/policies/privacy/partners/
http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads
http://support.google.com/adsense/answer/2839090

C. Nutzung unserer Services
1. Newsletter
Im Falle Ihrer Anmeldung zu unserem Newsletter erheben und
verarbeiten wir personenbezogene Daten für die Zusendung von
werblichen Informationen, namentlich Informationen über
Veranstaltungen und Sonderangebote bzw. Aktionen unseres Hauses.
Die Anmeldung erfolgt einwilligungsbasiert. Pflichtangabe ist allein Ihre
E-Mail-Adresse. Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden
wir das sog. Double-Opt-In-Verfahren. Das bedeutet, dass wir Ihnen
nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die Ihrerseits angegebene E-MailAdresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den
Versand unseres Newsletters über die angegebene E-Mail-Adresse
wünschen.
Wir verwenden Ihre für die Anmeldung zum Newsletter übermittelten
Daten zum Zwecke der Zustellung unseres Newsletters. Zudem werden
folgende Daten bei der Anmeldung erhoben: IP-Adresse des
aufrufenden Rechners, Datum und Uhrzeit der Registrierung. Diese
Erhebung und Speicherung erfolgt, um darlegen zu können, dass von
dem jeweiligen Nutzer eine wirksame Einwilligung tatsächlich erteilt und
das Double-opt-in-Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt wurde.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke der
Durchführung des Newsletter-Services bildet Ihre Einwilligung gemäß
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DS-GVO. Soweit wird die Anmeldung zu
unserem Newsletter technisch dokumentieren, ist Rechtsgrundlage
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DS-GVO, wobei unsere berechtigten Interessen
in der Nachweisbarkeit der ordnungsgemäßen Einholung bzw.
Durchführung des Double-opt-in-Verfahrens liegen.
Die bei Anmeldung des Newsletters erhobenen Daten werden nur
solange gespeichert, wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist.
Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer

jederzeit beendet werden. Gerne können Sie auch sich unter
Verwendung bzw. Angabe Ihrer für den Newsletter registrierten E-MailAdresse an uns wenden; nutzen Sie hierzu einfach die in dieser
Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten.

2. Kommunikation
Auf unserer Website bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten, um
mit uns in Kontakt zu treten und uns Nachrichten zu übermitteln. Eine
Kontaktaufnahme ist insbesondere auch telefonisch oder per E-Mail
möglich.
Im Falle einer solchen Kontaktaufnahme werden die von Ihnen
mitgeteilten Daten (z.B. Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre
Telefonnummer) von uns gespeichert und verarbeitet, um Ihr Anliegen
zu bearbeiten. Rechtsgrundlage bilden insoweit Art. 6 Abs. 1 lit. b und f
DS-GVO. Unsere berechtigten Interessen liegen in einer effizienten und
strukturierten Erfassung und Bearbeitung von Anfragen. Die anfallenden
Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist,
oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche
Aufbewahrungspflichten bestehen.

D. Betroffenenrechte
Gerne unterrichten wie Sie über Ihre Rechte unter der DS-GVO als
„betroffene Person“. Danach stehen Ihnen hinsichtlich der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten folgende Rechte zu:
• Recht auf Auskunft (Art. 15 Abs. 1, 2 DS-GVO)
•

Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) bzw. Löschung (Art. 17
DS-GVO)

•

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO)

•

Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 19 DS-GVO)

•

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO)

•

Widerrufsrecht (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO)

•

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO)

Ergänzend fassen wir für Sie Eckpunkte der Betroffenenrechte unter
der DS-GVO wie folgt zusammen, wobei diese Darstellung keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern lediglich die Grundzüge
der Betroffenenrechte unter der DS-GVO adressiert:
• Recht auf Auskunft (einschließlich Recht auf Bestätigung und
Rechte auf Datenbereitstellung)

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine
Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet werden.
Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über sie betreffende
personenbezogene Daten und auf folgende Informationen:
• die Verarbeitungszwecke;
•

die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;

•

die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber
denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind
oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in
Drittländern oder bei internationalen Organisationen;

•

falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen
Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die
Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

•

das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der
sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf
Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;

•

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

•

wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen
Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die
Herkunft der Daten;

•

das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DS-GVO und –
zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über
die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene
Person;

•

wenn personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine
internationale Organisation übermittelt werden, über die
geeigneten Garantien gemäß Art. 46 DS-GVO im Zusammenhang
mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

Die betroffene Person hat im Hinblick auf die sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Gegenstand einer Verarbeitung sind,

das Recht auf Bereitstellung einer Kopie der personenbezogenen
Daten.
• Recht auf Berichtigung
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen
unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der
Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch
mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden
Voraussetzungen gegeben ist:
• die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen
Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es dem
Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen,
•

die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die
Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen
die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangt;

•

der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke
der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigt, oder

•

die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß
Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt hat, solange noch nicht feststeht,
ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber
denen der betroffenen Person überwiegen.

•

Löschungsrecht

Die betroffene Person hat grundsätzlich und vorbehaltlich gesetzlich
bestimmter Erforderlichkeit einer Datenverarbeitung (vgl. zu den
Ausnahme Art. 17 Abs. 3 DS-GVO) das Recht, von dem
Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene
Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe
zutrifft:

•

Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr
notwendig.

•

Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die
Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung.

•

Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die
betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch
gegen die Verarbeitung ein.

•

Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

•

Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche
unterliegt.

•

Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO
erhoben.

•

Recht auf Datenübertragbarkeit

Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen
bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt
wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung
oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO beruht und
die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit hat die
betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen
Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.

•

Widerrufsrecht

Die betroffene Person hat das Recht, eine etwaig erteilte Einwilligung
jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt.
• Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen
diese Verordnung verstößt.
Die für uns zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde ist: LDI –
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit NordrheinWestfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.
• Gesonderter Hinweis auf Widerspruchsrechte gemäß Art. 21
Abs. 1, 2 DS-GVO
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f
DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf
diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Legen Sie Widerspruch ein,
werden Ihre personenbezogene Daten nicht mehr verarbeitet, es sei
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen
Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu
betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger
Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit
solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

4. Kontakt
Für die Ausübung von Betroffenenrechten sowie bei allgemeinen Fragen
zum Datenschutz können Sie sich jederzeit an uns wenden:
IMS Musikschule / Iva Jovanovic
Neusser Strasse 9
41564 Kaarst
T +49 176 820 97163
E-Mail: info@ims-kaarst.de

