Datenschutzhinweise/Datenschutzerklärung
Bei der Stadt Aschaffenburg hat die Beachtung des Datenschutzes einen sehr hohen
Stellenwert. Die Stadt Aschaffenburg erhebt bzw. verarbeitet personenbezogene
Daten von betroffenen Personen ausschließlich aufgrund von gesetzlichen Vorgaben
oder mit Einwilligung.
Die Volkshochschule Aschaffenburg ist ein Amt der Stadt Aschaffenburg und hier mit
dem Führungsnetz verwaltungstechnisch eingegliedert.
Eine Nutzung der Internetseiten der Volkshochschule Aschaffenburg bzw. des
Führungsnetzes ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten
möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services der Volkshochschule
Aschaffenburg bzw. des Führungsnetzes über diese Internetseite in Anspruch
nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten
erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und
besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell
eine Einwilligung der betroffenen Person ein.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der
Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person erfolgt stets
im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den
für die Volkshochschule Aschaffenburg geltenden landesspezifischen
Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unsere
Volkshochschule die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns
erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren.
Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die
ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.
Die Volkshochschule Aschaffenburg hat für die Verarbeitung der Daten zahlreiche
technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst
lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen
Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen
grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht
gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei,
personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise schriftlich, an
uns zu übermitteln.

Geltungsbereich
Nutzer/-innen erhalten mit dieser Datenschutzerklärung Information über die Art, den
Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung ihrer Daten durch den
verantwortlichen Anbieter.
Den rechtlichen Rahmen für den Datenschutz bilden die EU DatenschutzGrundverordnung (EU-DSGVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das
Telemediengesetz (TMG).

Erfassung allgemeiner Informationen
Mit jedem Zugriff auf dieses Angebot werden durch uns bzw. den WebspaceProvider automatisch Informationen erfasst. Diese Informationen, auch als ServerLogfiles bezeichnet, sind allgemeiner Natur und erlauben keine Rückschlüsse auf
Ihre Person.
Erfasst werden unter anderem: Name der Webseite, Datei, Datum, Datenmenge,
Webbrowser und Webbrowser-Version, Betriebssystem, der Domainname Ihres
Internet-Providers, die sogenannte Referrer-URL (jene Seite, von der aus Sie auf
unser Angebot zugegriffen haben) und die IP-Adresse.
Ohne diese Daten wäre es technisch teils nicht möglich, die Inhalte der Webseite
auszuliefern und darzustellen. Insofern ist die Erfassung der Daten zwingend
notwendig. Darüber hinaus verwenden wir die anonymen Informationen für
statistische Zwecke. Sie helfen uns bei der Optimierung des Angebots und der
Technik. Wir behalten uns zudem das Recht vor, die Log-Files bei Verdacht auf eine
rechtswidrige Nutzung unseres Angebotes nachträglich zu kontrollieren.

Erbringung kostenpflichtiger Leistungen
Damit wir kostenpflichtige Leistungen (z.B. Führungen) erbringen können, fragen wir
zusätzliche Daten ab, z.B. eine Handy-Nr. für kurzfristige Änderungen.
Damit die Sicherheit Ihrer Daten während der Übertragung gewährleistet ist, arbeiten
wir mit Verschlüsselungsverfahren (etwa SSL) über HTTPS, die den aktuellen Stand
der Technik widerspiegeln.

Kontaktformular
Wenn Sie uns über das Onlineformular oder per E-Mail kontaktieren, speichern wir
die von Ihnen gemachten Angaben, um Ihre Anfrage beantworten und mögliche
Anschlussfragen stellen zu können.

Cookies
Diese Webseite verwendet sogenannte Cookies. Das sind Textdateien, die vom
Server aus auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Sie enthalten Informationen zum
Browser, zur IP-Adresse, dem Betriebssystem und zur Internetverbindung. Diese
Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben oder ohne ihre Zustimmung mit
personenbezogenen Daten verknüpft.

Cookies erfüllen vor allem zwei Aufgaben. Sie helfen uns, Ihnen die Navigation durch
unser Angebot zu erleichtern, und ermöglichen die korrekte Darstellung der
Webseite. Sie werden nicht dazu genutzt, Viren einzuschleusen oder Programme zu
starten.
Nutzer haben die Möglichkeit, unser Angebot auch ohne Cookies aufzurufen. Dazu
müssen im Browser die entsprechenden Einstellungen geändert werden. Informieren
Sie sich bitte über die Hilfsfunktion Ihres Browsers, wie Cookies deaktiviert werden.
Wir weisen allerdings darauf hin, dass dadurch einige Funktionen dieser Webseite
möglicherweise beeinträchtigt werden und der Nutzungskomfort eingeschränkt wird.
Die Seiten www.aboutads.info/choices/ (USA) und
www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) erlauben es Ihnen,
Online-Anzeigen-Cookies zu verwalten.

Datensparsamkeit
Personenbezogene Daten speichern wir gemäß den Grundsätzen der
Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur so lange, wie es erforderlich ist oder
vom Gesetzgeber her vorgeschrieben wird (gesetzliche Speicherfrist). Entfällt der
Zweck der erhobenen Informationen oder endet die Speicherfrist, sperren oder
löschen wir die Daten.

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich eine Auskunft über Ihre persönlichen
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten anzufordern und/oder eine
Berichtigung, Sperrung oder Löschung zu verlangen. Ausnahmen: Es handelt sich
um die vorgeschriebene Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung oder die Daten
unterliegen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht.
Um eine Datensperre jederzeit berücksichtigen zu können, ist es erforderlich, die
Daten für Kontrollzwecke in einer Sperrdatei vorzuhalten. Besteht keine gesetzliche
Archivierungspflicht, können Sie auch die Löschung der Daten verlangen.
Anderenfalls sperren wir die Daten, sofern Sie dies wünschen.
Wenn Sie diese Auskunft beantragen, müssen Sie sich bei der Übergabe persönlich
ausweisen. Telefonische Auskünfte dürfen wir nicht erteilen.
Sollten Sie als Teilnehmer/in oder Dozent/in bereits mit einem persönlichen
Benutzerprofil bei uns/ der Volkshochschule Aschaffenburg online einloggen können,
haben Sie direkten Zugriff auf Ihre persönlichen Daten und sehen, was bei uns
gespeichert ist.

Änderung unserer Datenschutzerklärung
Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuellen
gesetzlichen Vorgaben entspricht, behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das
gilt auch für den Fall, dass die Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder
überarbeiteter Leistungen, zum Beispiel neuer Serviceleistungen, angepasst werden
muss. Die neue Datenschutzerklärung greift dann bei Ihrem nächsten Besuch auf
unserem Angebot.
Sollten Sie Fragen zum Datenschutz haben, richten Sie diese bitte per E-Mail an
info(at)vhs-aschaffenburg.de oder an den Datenschutzbeauftragten der Stadt
Aschaffenburg unter datenschutz(at)aschaffenburg.de
Weitere Informationen erhalten Sie außerdem unter
www.aschaffenburg.de/Aktuelles/Datenschutz-/DE_index_4181.html

