
Datenschutz

Datenschutzerklärung gem. Art. 13 DSGVO

Schulsozialarbeit der Kolpingstadt Kerpen

Gruppenleitung:
Thomas Quaré
Jahnplatz 1
50171 Kerpen

Tel.: 02237 929704
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Träger: 
Kolpingstadt Kerpen, 

Homepage: 
Redaktion: Thomas Quaré, 
E-Mail: tquare@stadt-kerpen.de 

Für die Veröffentlichung - gleich auf welchem Medium - aller Texte, Bilder, Filme, 
Tonaufzeichnungen, Programme und der sonstigen Inhalte unserer Web-Seiten bedarf es der 
schriftlichen Genehmigung. 

Hyperlinks dürfen grundsätzlich nicht auf einzelne Seiten bzw. Dateien gelegt werden, sondern 
immer nur auf das Gesamtsystem (www.schulsozialarbeit-kerpen.de). 

Haftungsausschuss

Inhalt des Onlineangebotes
Die Schulsozialarbeit der Kolpingstadt Kerpen übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, 
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche, 
welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind 
freibleibend und unverbindlich. Die Schulsozialarbeit der Kolpingstadt Kerpen behält es sich 
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu 
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Externe Links
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die 
Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so 
das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten 
distanziert. Wir haben auf unseren Seiten Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle diese 
Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte 
der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten 
aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese 
Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu 
denen die bei uns angemeldeten Banner und Links führen.



Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem 
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Datenschutzhinweise

Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen laut Datenschutz-
Grundverordnung ist die Schulsozialarbeit der Kolpingstadt Kerpen, Jahnplatz 1, 50171 Kerpen. 

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 (siehe: 
https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/)

Protokollierung 
Bei jedem Zugriff auf die Website der Schulsozialarbeit der Kolpingstadt Kerpen werden für 
Zwecke der Datensicherheit die relevanten Zugriffsdaten gespeichert.
Diese Protokolldatensätze beinhalten unter anderem:

- Client Hostnamen 
- Benutzernamen (nur bei passwortgeschützten Bereichen) 
- Datum und Zeit 
- den Header des http-Protokolls den an den Client übermittelten http Status Code 
- Dateigröße des vom Client aufgerufenen Dokuments

Die gespeicherten Daten werden zum einen zu Zwecken der Identifikation und Nachverfolgung 
unzulässiger Zugriffsversuche und Zugriffe auf den Web-Server verwendet. Zum anderen werden 
die Daten für statistische Zwecke ausgewertet. 

Verwendung von Cookies 
Cookies finden auf den Seiten der Schulsozialarbeit der Kolpingstadt Kerpen Anwendung. Cookies 
sind kleine Textdateien, um regelmäßig wiederkehrende Besucher auf Online-Angeboten zu 
identifizieren. Mit Hilfe dieser Cookies kann man analysieren, wie unsere Websites genutzt werden.
Die Inhalte einzelner Sites können somit optimiert und auf die Bedürfnisse unserer Nutzer 
abgestimmt werden. In keinem Fall werden jedoch personenbezogene Daten generiert, 
weitergegeben oder eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt. Wenn Sie die 
Vorteile der Cookies nicht für sich beanspruchen wollen, können diese sehr einfach auf Ihrem 
Browser deaktiviert werden; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten in der 
zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

E-Mail-Sicherheit 
Bei Sendung einer E-Mail an die Schulsozialarbeit der Kolpingstadt Kerpen wird die E-Mail-
Adresse nur für die Korrespondenz mit der Absenderin bzw. dem Absender verwendet. Wir weisen 
darauf hin, dass E-Mails auf dem Übertragungsweg unbefugt und unbemerkt mitgelesen oder 
verändert werden können.
Wir können in der Regel auch Ihre Identität nicht überprüfen und wissen nicht, wer sich hinter einer
E-Mail-Adresse verbirgt. Eine rechtssichere Kommunikation durch einfache E-Mail ist daher nicht 
gewährleistet. Wir setzen - wie viele E-Mail-Anbieter - Filter gegen unerwünschte Werbung 
(„SPAM-Filter“) ein, die in seltenen Fällen auch normale E-Mails fälschlicherweise automatisch als
unerwünschte Werbung einordnen und löschen.
Wenn Sie schutzwürdige Nachrichten an uns senden wollen, empfehlen wir, diese auf 

https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/


konventionellem Postwege an uns zu senden, um eine unbefugte Kenntnisnahme und Verfälschung 
auf dem Übertragungsweg zu verhindern. 

Auskunft, Sperrung, Löschung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, jederzeit und 
unentgeltlich Auskunft über die gespeicherten Daten zu erhalten. Betroffene Personen haben zudem
das Recht, jederzeit ihre erhobenen Daten zu sperren, berichtigen oder löschen zu lassen. Auch 
können an uns erteilte Einwilligungen zur Datenerhebung ohne Angabe von Gründen widerrufen 
werden.
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