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Rechtsbehelfserklärung
Die FamilienBande e.V. hat das Nutzungsrecht an allen Texten dieser Webseite.
Benutzer können das Informationsmaterial ausschließlich für den persönlichen,
nicht-kommerziellen Gebrauch und nur dann kopieren, wenn sichergestellt ist:
1. Die Dokumente werden weder verändert noch verfälscht.
2. Gebühren für das Verleihen des Materials werden nicht erhoben.
3. Die Urheberrechte und die juristischen Informationen sind beigefügt und
eine Quellenangabe wurde gemacht.
Die FamilienBande e.V. behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen
an den bereitgestellten Inhalten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die
FamilienBande e.V. haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden einschließlich entgangenem Gewinn- die aufgrund von Informationen bzw.
Eindrücken entstehen, die diese Seite vermittelt. Die Inhalte dieser Site
wurden sorgfältig geprüft. Die FamilienBande e.V. kann jedoch keine Garantie
dafür übernehmen, dass alle Angaben vollständig, richtig und in jedem Fall
aktuell sind. Dies gilt auch für alle Hyperlinks, auf die diese Site direkt oder
indirekt verweist. Für den Inhalt von externen verlinkten Webseiten ist die
FamilienBande e.V. nicht verantwortlich. Wenn Sie die oben angeführten
Bedingungen für den Gebrauch der Site nicht akzeptieren können oder wollen,
bitten wir Sie, diese Web-Site zu verlassen.
An allen Webseiten inklusive Layout, Quelltext, Software und deren sämtliche
Inhalte, besitzen die FamilienBande e.V. oder der jeweils angegebene Anbieter
oder Hersteller das Urheberrecht und sonstige Schutzrechte. Der Nutzer ist
lediglich berechtigt, die Inhalte in der von FamilienBande e.V. zur Verfügung

gestellten Form bestimmungsgemäß einzusehen. Im Übrigen behält sich die
FamilienBande e.V. alle Rechte vor. Insbesondere dürfen Nachdruck, Aufnahme
in Onlinedienste und Internet sowie Vervielfältigungen auf Datenträgern, sowie
Ausdrucke nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von der FamilienBande
e.V. erfolgen. Eine Verlinkung auf die Internetseiten von der FamilienBande e.V.
dergestalt, dass neben den Internetseiten noch andere Inhalte für den
Benutzer auf dem Bildschirm erscheinen (z.B. durch sogenannte Frames) oder
der Eindruck entsteht, die Internetseiten von der FamilienBande e.V. seien
einem Dritten zurechenbar (sog. Deeplinks) bedarf ebenfalls der vorherigen
schriftlichen Zustimmung von der FamilienBande e.V..
Für alle Links auf fremde Inhalte gilt:
Wir möchten betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Inhalte oder die
Gestaltung der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller Seiten, die von unseren Seiten verlinkt sind.
Die Inhalte dieser Seiten machen wir uns nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für
alle auf unseren Seiten angebrachten Links und für die Inhalte aller Seiten, zu
denen die angebrachten Links führen.

Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website. Datenschutz hat für
uns einen hohen Stellenwert und wir möchten, dass Sie sich während des
Besuchs unserer Website sicher fühlen.

Allgemeines
Die FamilienBande e.V., legt großen Wert auf den Schutz und die Vertraulichkeit
Ihrer persönlichen Daten. Wir handeln verantwortlich im Sinne der Datenschutz
Grundverordnung (DSGVO) und anderer nationaler Datenschutzgesetze der
Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Wir
erheben, verarbeiten und nutzen nur personenbezogene Daten, soweit Sie in die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung eingewilligt haben oder eine entsprechende
vertragliche oder gesetzliche Grundlage vorliegt.
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über Art, Umfang und
Zweck der erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten
sowie über Ihre Rechte in Bezug auf den Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten.

Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und
anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:
FamilienBande e.V.
Chlodwigstraße 32
53909 Zülpich
Vertreten durch: Barbara Großer
Telefon:
E-Mail:

0177 3443090
info@kita-familienbande.de

Datenschutzbeauftragter der FamilienBande e.V.
Markus Schiffmann
Ubierweg 13
53909 Zülpich
E-Mail:

info@kita-familienbande.de

Gegenstand des Datenschutzes und Begriffsdefinition
Gegenstand des Datenschutzes sind nach Art. 4 Abs. 1 DSGVO alle
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person beziehen, sogenannte personenbezogene Daten. Als Verarbeitung wird
nach Art. 4 Abs. 2 DSGVO jeder Vorgang im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung,
die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung bezeichnet.

Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener
Daten

Die FamilienBande e.V. verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten nach Art. 6
Abs. 1 lit. a-f DSGVO ausschließlich auf Basis Ihrer uns vorher erteilten
Einwilligung, für die Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage hin erfolgt sind, zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung und zur Wahrung eines berechtigten
Interesses.
Basiert die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Artikel 6 I lit. f
DSGVO, ist unser berechtigtes Interesse, sofern nicht anders angegeben die
Durchführung unserer Geschäftstätigkeit.
Es werden nur solche Daten gespeichert, die für die Erfüllung und Wahrung der
oben genannten Zwecke erforderlich sind.

Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert bis der Zweck der
Speicherung entfällt oder Sie Ihrer Einwilligung widerrufen haben. Soweit Sie
uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese
nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit uns geschlossener
Verträge und für die technische Administration. Ihre personenbezogenen Daten
werden an Dritte nur weitergegeben oder übermittelt, wenn dies zum Zwecke
der Vertragsabwicklung erforderlich ist, wenn dies zu Abrechnungszwecken
erforderlich ist, oder Sie zuvor eingewilligt haben. Eine Speicherung kann
darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen
Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen
Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Entfällt
der Speicherungszweck, widerrufen Sie Ihre Einwilligung oder läuft eine vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen
zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die
personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften gesperrt oder gelöscht, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur
weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine
Vertragserfüllung besteht.
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit zu widerrufen. Die Löschung der gespeicherten personenbezogener
Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre
Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr

erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen
unzulässig ist.
Falls Ihre Daten für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind,
werden sie gelöscht. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen möchten und eine
Löschung Ihrer Daten wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail info@kitafamilienbande.de. Soweit Daten aus gesetzlichen Gründen aufbewahrt werden
müssen, werden diese gesperrt. Die Daten stehen einer weiteren Verwendung
dann nicht mehr zur Verfügung.

Betroffenen Rechte
Sie haben nach Art. 15 DSGVO das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten und
eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Sie haben zudem ein Auskunftsrecht
bezüglich der folgenden 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 sowie,
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DSGVO 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.
Ferner steht Ihnen ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten
an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden.
Sofern dies der Fall ist, so steht Ihnen im Übrigen das Recht zu, Auskunft über
die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.

Gerne geben wir Ihnen auf Antrag Auskunft über die von uns zu Ihrer Person
gespeicherten personenbezogenen Daten. Wenden Sie sich dazu oder wenn Sie
Fragen zur Behandlung Ihrer Daten haben, bitte an info@kita-familienbande.de
oder postalisch an die oben angegebene Anschrift.
Sie haben nach Art. 18 DSGVO das Recht, von uns die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben
ist:
Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person
bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht,
die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen.
Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung
der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung
der Nutzung der personenbezogenen Daten.
Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21
Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten
Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person
überwiegen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit
Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder
juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses
der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen
eingeschränkt, werden Sie von uns unterrichtet bevor die Einschränkung
aufgehoben wird.
Sie haben nach Art. 17 DSGVO das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern
einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht
erforderlich ist:
Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.

Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO
stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung.
Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO 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 DSGVO
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 DSGVO erhoben.
Wurden die personenbezogenen Daten von uns öffentlich gemacht und sind wir
als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der
personenbezogenen Daten verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung
der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene
Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung
Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten
verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von
diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung
sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die
Verarbeitung nicht erforderlich ist.
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist:
zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem
Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt,
erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen
übertragen wurde;
aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen
Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1
DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt, oder
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung gegenüber uns geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen
Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt
wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der
Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist
mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber uns das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu
werden.
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche
Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben außerdem das Recht, diese
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu
übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1
Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem
Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung
mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für
die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche uns übertragen
wurde.
Ferner haben Sie bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit
gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die
personenbezogenen Daten direkt von uns an einen anderen Verantwortlichen
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht
die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung
personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich
ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.
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 Buchstaben e oder f DSGVO erfolgt,
Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen
gestütztes Profiling.
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten

überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Direktwerbung zu
betreiben, 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. Widersprechen Sie uns gegenüber der Verarbeitung für
Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht
mehr für diese Zwecke verarbeiten.
Sie haben zudem das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, gegen die Sie betreffende Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten, die bei uns zu wissenschaftlichen oder historischen
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist
zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch können Sie sich jederzeit an uns
wenden. Es steht Ihnen ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von
Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG,
ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen
technische Spezifikationen verwendet werden.
Sie haben nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, Ihre Einwilligung zur
Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten
Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung unterworfen
zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung
nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und
uns erforderlich ist oder
aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir
unterliegen, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen
zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen
enthalten oder
mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
Ist die Entscheidung

für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns
erforderlich oder
erfolgt sie mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung,
treffen wir angemessene Maßnahmen, um Ihre Rechte und Freiheiten sowie Ihre
berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung
des Eingreifens einer Person seitens uns auf Darlegung des eigenen Standpunkts
und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.
Wir führen keine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling durch.
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts,
ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet
den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde
einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78
DSGVO.
Zur Wahrung Ihrer Betroffenen Rechte oder wenn Sie Fragen zur Behandlung
Ihrer Daten haben, wenden Sie sich bitte an info@kita-familienbande.de oder
postalisch an die oben angegebene Anschrift.

Nutzung unserer Website
Bei der Nutzung unserer Website ist es unvermeidlich, dass in den
Serverstatistiken automatisch solche Daten gespeichert werden, die Ihr
Browser uns übermittelt. Dies sind Browsertyp und Browserversion, das
verwendete Betriebssystem, die Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), der
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) sowie die Uhrzeit der
Serveranfrage. Diese Speicherung dient lediglich internen systembezogenen und
statistischen Zwecken. Weitergehende Personenbezogene Daten werden nur
erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage und
der Registrierung, machen. Die oben genannten Daten sind für uns in der Regel
nicht bestimmten Personen zuzuordnen und eine Zusammenführung dieser Daten
mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung
bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf unserer Website
sogenannte „Cookies“. Dabei handelt es sich um kleine Dateien, die auf Ihrem
Datenträger gespeichert werden und die bestimmte Einstellungen und Daten zum
Austausch mit unserem System über Ihren Browser speichern. Grundsätzlich
unterscheidet man zwei verschiedenen Arten von Cookies, sogenannte SessionCookies, die gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser schließen und
temporäre/permanente Cookies, die für einen längeren Zeitraum oder
unbegrenzt auf Ihrem Datenträger gespeichert werden. Diese Speicherung hilft
uns, unsere Webseite und unsere Angebote für Sie entsprechend zu gestalten
und erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Eingaben von
Ihnen so gespeichert werden, dass Sie sie nicht ständig wiederholen müssen.
Die meisten der von der FamilienBande e.V.. verwendeten Cookies werden nach
Ende der Browser-Sitzung (Ende der Session) automatisch wieder von Ihrer
Festplatte gelöscht (daher auch Session-Cookies). Session-Cookies werden
beispielsweise benötigt, um die gewählte Sprache über mehrere Seiten hinweg
zu verwenden.
In den von der FamilienBande e.V. verwendeten Cookies werden keine
personenbezogenen Daten gespeichert. Die von uns verwendeten Cookies sind
damit keiner bestimmten Person und damit auch nicht Ihnen zuordenbar. Bei
Aktivierung des Cookies werden in diesen nur Einstellungswerte wie z.B. die
gewählte Sprache gespeichert. Es werden keine personenbezogenen Werte
hinterlegt. Ihr Name, Ihre IP-Adresse oder ähnliche Daten, die eine Zuordnung
des Cookies zu Ihnen ermöglichen würde, werden zu keiner Zeit vorgenommen.
Auf Basis der Cookie-Technologie erhalten wir lediglich pseudonymisierte
Informationen, beispielsweise darüber, welche Seiten unseres Website besucht
wurden, welche Produkte angesehen wurden, etc.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter
Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die FamilienBande e.V. bedient sich einiger Werbepartner, die dabei helfen, das
Internetangebot und die FamilienBande e.V. - Website für Sie interessanter zu
gestalten. Daher werden bei einem Besuch der FamilienBande e.V. - Website
auch Cookies von Partnerunternehmen auf Ihrer Festplatte gespeichert. Hierbei
handelt es sich um temporäre/permanente Cookies, die sich automatisch nach
der vorgegebenen Zeit löschen. Diese temporären oder auch permanenten

Cookies (Lebensdauer 14 Tage bis 10 Jahre) werden auf Ihrer Festplatte
gespeichert und löschen sich nach der vorgegebenen Zeit von allein.
Auch die Cookies unserer Partnerunternehmen enthalten keine
personenbezogenen Daten. Es werden lediglich unter einer User-ID pseudonym
Daten erhoben. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Daten darüber, welche
Produkte Sie sich angesehen haben, ob etwas gekauft wurde, welche Produkte
gesucht wurden, etc. Hierbei erfassen einige unserer Werbepartner auch über
die FamilienBande e.V. - Website hinaus Informationen darüber, welche Seiten
Sie zuvor besucht haben oder für welche Produkte Sie sich beispielsweise
interessiert haben, um Ihnen so die Werbung anzeigen zu können, die Ihren
Interessen bestmöglich entspricht. Diese pseudonymen Daten werden zu keinem
Zeitpunkt mit Ihren personenbezogenen Daten zusammengeführt. Sie haben
ausschließlich den Zweck, unseren Werbepartnern zu ermöglichen, Sie mit
Werbung anzusprechen, die Sie auch tatsächlich interessieren könnte.
Über die jeweilige Funktionsweise und Datenverarbeitung informieren Sie sich
bitte auf den Websites der entsprechenden Anbieter. Die von uns verwendeten
Services können Sie dieser Datenschutzerklärung entnehmen.
Cookies werden auf Ihrem Endgerät gespeichert und an unsere Website
übermittelt. Sie haben daher die Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Sie
können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies
informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die
Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen oder so
einstellen, dass das Setzen von Cookies verhindert wird und damit dem Setzen
von Cookies dauerhaft widersprechen. Zudem können Sie bereits gesetzte
Cookies jederzeit über Ihren Browser löschen. Die Übermittlung von FlashCookies lässt sich nicht über die Einstellungen Ihres Browsers, jedoch durch
Änderungen der Einstellung des Flash Players unterbinden. Dies gilt auch für alle
nachfolgend von uns aufgeführten Cookies von Drittanbietern.
Auf der FamilienBande e.V. - Website werden auf Basis einer Cookie-Technologie
Daten zur Optimierung unserer Werbung und des gesamten Onlineangebotes
gesammelt. Das sogenannte Onsite Targeting. Diese Daten werden nicht dazu
genutzt, Sie persönlich zu identifizieren, sondern dienen allein einer
pseudonymen Auswertung der Nutzung der Homepage. Ihre Daten werden zu
keiner Zeit mit den bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
zusammengeführt. Mit dieser Technologie können wir Ihnen Werbung und/oder
besondere Angebote und Services präsentieren, deren Inhalt auf den
Zusammenhang mit der Clickstream-Analyse erlangten Informationen basiert.
Unser Ziel ist es dabei, unser Online-Informations-Angebot für Sie so nützlich
wie möglich zu gestalten.

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung
der personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Unsere Website verwendet hierbei sogenannte Re-Targeting-Technologien. Wir
nutzen diese Technologien, um für Sie das Internetangebot interessanter zu
gestalten. Diese Technik ermöglicht es, Internetnutzer, die sich bereits für
unseren Webseite und unsere Produkte interessiert haben, auf den Websites
unserer Partner mit Werbung anzusprechen. Wir sind davon überzeugt, dass die
Einblendung einer personalisierten, interessenbezogenen Werbung in der Regel
für den Internetnutzer interessanter ist als Werbung, die keinen solchen
persönlichen Bezug hat. Die Einblendung dieser Werbemittel auf den Seiten
unserer Partner erfolgt auf Basis einer Cookie-Technologie und einer Analyse
des vorherigen Nutzungsverhaltens. Diese Form der Werbung erfolgt
vollkommen pseudonym. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert
und es werden auch keine Nutzungsprofile mit Ihren personenbezogenen Daten
zusammengeführt.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung
der personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die Einwilligung, dass sogenannte Cookies eingesetzt und damit Ihre
Nutzungsdaten erhoben, gespeichert und genutzt werden sowie, dass Ihre Daten
in Cookies über das Ende der Browser-Sitzung hinaus gespeichert werden,
können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie in
Ihren Browsereinstellungen die Annahme von Cookies verweigern.
In Ihrem Browser können Sie einstellen, dass eine Speicherung von Cookies nur
akzeptiert wird, wenn Sie dem zustimmen. Wenn Sie nur die FamilienBande e.V. Cookies nicht aber die Cookies unserer Dienstleister und Partner akzeptieren
wollen, können Sie die Einstellung in Ihrem Browser "Cookies von Drittanbietern
blockieren" wählen. In der Regel wird Ihnen in der Menüleiste Ihres
Webbrowsers über die Hilfe-Funktion angezeigt, wie Sie neue Cookies abweisen
und bereits erhaltene ausschalten können.

Google Analytics
Wir benutzten auf unserer Website Google Analytics, einen Webanalysedienst
der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
(„Google Analytics“). Die erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen

und dort gespeichert. Bei den USA handelt es sich um ein unsicheres Drittland.
Google Inc. hat sich jedoch freiwillig unter dem US-EU-Datenschutzabkommen
„Privacy Shield“ zertifiziert und sich damit verpflichtet, die EUDatenschutzvorgaben einzuhalten.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO.
Google Analytics verwendet Methoden, die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen, insbesondere von welcher Internetseite Sie auf
unsere Website gekommen sind (sogenannte Referrer), auf welche Unterseite
Sie zugreifen oder wie oft und für welche Verweildauer Sie eine Unterseite
betrachten. Google Analytics setzt dazu Cookies ein. Durch jeden einzelnen
Aufruf einer Seite unserer Website, auf der Google Analytics integriert wurde,
wird Ihr Browser auf Ihrem Endgerät automatisch veranlasst, Daten zum
Zwecke der Analyse an Google Analytics zu übermitteln.
Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf unserer Website wird dabei
die IP-Adresse vor der Übermittlung innerhalb der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte
anonymisierte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt.
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung
unserer Website durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die
Aktivitäten innerhalb dieser Website zusammenzustellen und um weitere mit der
Nutzung dieser Website und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
uns gegenüber zu erbringen.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der
Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen,
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im
Auftrag von Google verarbeiten. Dabei können aus den verarbeiteten Daten
pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.
Alternativ zum Browser-Plugin oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten
klicken Sie bitte diesen Link , um der Erhebung und Nutzung Ihrer Daten durch

Google Analytics mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen. Dabei wird ein
Opt-Out-Cookie auf Ihrem Endgerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies, müssen
Sie den Link erneut klicken.
Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung
unserer Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem ein entsprechender
Browser-Plugin heruntergeladen und installiert wird.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie
unter www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
www.google.de/intl/de/policies/. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser
Website Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
Wir nutzen Google Analytics zudem dazu, Daten aus AdWords und dem DoubleClick-Cookie zu statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten Sie dies nicht
wünschen, können Sie dies bei Bedarf deaktivieren.

E-Mail und Kontaktformular
Auf unserer Website halten wir aufgrund von gesetzlichen Vorschriften
Angaben bereit, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu uns sowie
eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen. Dies umfasst sowohl
unsere E-Mail Adresse als auch unser Kontaktformular. Soweit Sie uns per EMail oder über unser Kontaktformular kontaktieren, werden die von Ihnen
übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Die sonstigen
während der Kontaktaufnahme verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen
dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit
unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung
einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt die
Kontaktaufnahme auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Wir verwenden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten
ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer konkreten Anfrage. Die angegebenen
Daten werden stets vertraulich behandelt.

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
Ihnen beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den
Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend
geklärt ist.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, so
können Sie der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit
widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt
werden.

Aufbewahrung von Daten (Data Retention)
Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es nötig ist, um eine
Dienstleistung auszuführen, die Sie gewünscht oder zu der Sie Ihre Einwilligung
erteilt haben, sofern keine anderslautenden gesetzlichen Verpflichtungen
bestehen wie zum Beispiel bei laufenden Gerichtsverfahren.

Newsletter
Die FamilienBande e.V. behält sich vor, Ihnen einen kostenlosen NewsletterService anzubieten. Mit dem Newsletter informiert Sie die FamilienBande e.V.
über neue Produkte oder Dienstleistungen sowie allgemeine vereinbezogene
Informationen, die für Sie möglicherweise von Interesse sind.
Um den Newsletter via E-Mail zu erhalten, benötigen wir Ihre Einwilligung. Sie
können den Newsletter jederzeit abbestellen. Jeder Newsletter enthält alle
notwendigen Informationen, wie der Newsletter durch Sie mit Wirkung für die
Zukunft abbestellt werden kann.

Sicherheit
Die FamilienBande e.V. setzt technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre zur Verfügung gestellten Daten durch
zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder Zugriff
unberechtigter Personen zu schützen. Im Falle der Erhebung und Verarbeitung

personenbezogener Daten werden die Informationen in verschlüsselter Form
übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. Unsere
Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend überarbeitet.

Kinder
Die FamilienBande e.V. legt allen Eltern und Aufsichtspersonen nahe, ihre Kinder
in den sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit personenbezogenen
Daten im Internet einzuweisen. Ohne Zustimmung der Eltern oder der
Aufsichtsperson sollten Kinder keine personenbezogenen Daten an die Website
der FamilienBande e.V. übermitteln! Die FamilienBande e.V. versichert, nicht
wissentlich personenbezogene Daten von Kindern zu sammeln, in irgendeiner
Weise zu verwenden oder Dritten gegenüber unberechtigt offen zu legen.

Kontakt
Bei Problemen, Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte per E-Mail an
info@kita-familienbande.de oder postalisch an die oben angegebene Anschrift.
Die ständige Entwicklung des Internet macht von Zeit zu Zeit Anpassungen
unserer Datenschutzerklärung erforderlich. Wir behalten uns vor, jederzeit
entsprechende Änderungen vorzunehmen.
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