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Datenschutzerklärung 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Internetauftritt www.gs-wurgwitz.de  

der Grundschule „Am Albertschacht“ Freital-Wurgwitz. Dieser dient ausschließlich der 

digitalen Veröffentlichung schulbezogener Informationen.  

 

Es werden über dieses Onlineangebot keinerlei personenbezogene Daten erhoben. 

Die Website nutzt Session-Cookies, um einen fehlerfreien Seitenaufbau während der 

Internetsitzung (Webseitenaufruf) zu garantieren. Diese temporären Cookies werden beim 

Schließen des Browsers gelöscht und speichern keinerlei personenbezogene Daten. 

Es werden auf den Webseiten der Domain ausschließlich personenbezogene Daten 

verarbeitet, gespeichert und veröffentlicht, wenn die freiwillige Einwilligung des Betroffenen, 

im Falle der Minderjährigkeit die Zustimmung der Sorgeberechtigten, gemäß der 

gesetzlichen Bestimmungen (Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO) vorliegt. Die 

Zustimmung kann jederzeit teilweise oder vollumfänglich widerrufen werden. 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 

informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene 

Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als 

identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 

mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 

Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 

Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 

wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert 

werden kann. 

Die betroffene Person, im Falle der Minderjährigkeit die Sorgeberechtigten, hat/haben 

• das Recht auf Auskunft über ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten und 

deren Verarbeitung, 

• das Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 

• das Recht auf Löschung ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten, 

• das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir die personenbezogenen 

Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen, 

• das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. 

Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Grundschule „Am Albertschacht“ Freital-Wurgwitz 

Schulleiterin Frau Kerstin Möller 

Zur Quäne 11 

01705 Freital (Deutschland) 

Tel.: 0351 650 28 82 

E-Mail: schulleitung-gswurgwitz@freital.com 

Website: www.gs-wurgwitz.de 
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Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Sächsisches Landesamt für Schule und Bildung - Standort Rabebeul 

Frau Sattler-Dornbacher 

Dresdner Straße 78c 

01445 Radebeul (Deutschland) 

Tel.: 0351 8324-30 

E-Mail: poststelle-r@lasub.smk.sachsen.de 

Website: https://www.lasub.smk.sachsen.de/radebeul-3959.html 


