
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unseren Webseiten und über Ihr Interesse an unserer
Schule. Wir nehmen den Schutz und die Sicherheit Ihrer uns anvertrauten personenbezoge-
nen Daten ernst und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Internetseiten und der
Nutzung sicher fühlen. Es ist uns wichtig, dass Sie wissen, welche personenbezogenen Daten
bei der Inanspruchnahme unserer Angebote und Leistungen erhoben werden und wie wir
diese weiter verwenden.

Zweckbestimmung der Datenverarbeitung
Soweit wir personenbezogene Daten verarbeiten, erfolgt dies zu den in dieser Daten-
schutzerklärung jeweils angegebenen Zwecken.

VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Aufruf unserer Website
Wir erfassen und speichern keine Daten Ihres Computers wenn Sie auf unserer Internetseite
zugreifen.

Sonstige Zwecke
Personenbezogene Daten werden verarbeitet, wenn Sie uns diese von sich aus angeben und
wir diese für die Erfassung (z.B. erstellen von Notenlisten, Schulverwaltungssystem usw.) be-
nötigen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Zu den von uns verarbeiteten Daten
gehören Ihr Name, Ihre Adresse, Ihr Geburtsdatum und Ihre Kontaktdaten. Soweit wir, wie
vorstehend beschrieben, Ihre Daten zu Zwecken der Entgegennahme und Bearbeitung Ihrer
jeweiligen Anfrage, Reservierungen oder Buchungen verarbeiten, sind Sie vertraglich ver-
pflichtet, uns diese Daten zur Verfügung zu stellen. Ohne diese Daten sind wir nicht in der
Lage, eine entspreche Bearbeitung vorzunehmen. Sofern Sie in die Verarbeitung personen-
bezogener Daten eingewilligt haben (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), können Sie Ihre Einwilli-
gung jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.

Weitergabe an Dritte
Die Weitergabe von Ihren Daten an Dritte (Firmen welche an der Schule Vorträge halten und
Zwecks Kontaktaufnahme gerne Ihre Daten hätten) werden nur nach ausdrücklicher Zustim-
mung Ihrerseits weitergegeben. Darüber hinaus werden jedoch Ihre personenbezogenen
Daten ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an die Strafverfolgungsbehörden sowie gegebe-
nenfalls an geschädigte Dritte weitergeleitet, wenn es zur Aufklärung einer rechtswidrigen
Nutzung unserer Dienste oder für die Rechtsverfolgung erforderlich ist. Dies geschieht je-
doch nur dann, wenn konkrete Anhaltspunkte für ein gesetzwidriges, beziehungsweise miss-
bräuchliches Verhalten vorliegen. Eine Weitergabe kann auch dann stattfinden, wenn dies
der Durchsetzung von Nutzungsbedingungen oder anderer Vereinbarungen dient. Wir sind
zudem gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage bestimmten öffentlichen Stellen Auskunft zu er-
teilen. Dies sind Strafverfolgungsbehörden, Behörden, die bußgeldbewehrte Ordnungswid-
rigkeiten verfolgen, Finanzbehörden und kantonale Behörden (z.B. Migrationsamt usw.) Die



Weitergabe dieser Daten erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an der Be-
kämpfung von Missbrauch, der Verfolgung von Straftaten und der Sicherung, Geltend-
machung und Durchsetzung von Ansprüchen sofern Ihre Rechte und Interessen am Schutz
Ihrer personenbezogenen Daten nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten
Eine Übermittlung an Drittstaaten ist z.Zt. nicht geplant, ansonsten werden die entsprechen-
den rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Insbesondere werden Sie den gesetzlichen An-
forderungen entsprechend über die jeweiligen Empfänger oder Kategorien von Empfängern
informiert.

Sicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen ein, um Ihre zur Verfü-
gung gestellten Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung
oder dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Dies gilt auch, wenn externe Dienst-
leistungen bezogen werden. Die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen wird über-
prüft und die Maßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlau-
fend verbessert. Bei Eingabe von personenbezogenen Daten werden diese immer verschlüs-
selt übertragen.

Cookies
Cookies werden auf dieser Seite verwendet.

Google MAPS
Unsere Seite verwendet kein Google Maps.

Website-Tracking Google Analytics und seine Werbefunktionen
Unsere Seite verwendet Google Analytics.

Werbung, E-Mail-Werbung (Newsletter)
Wir versenden keine Werbung.

EINBINDUNG VON PLUG-INS SOZIALER NETZWERKE

FACEBOOK
Unser Internetauftritt verwendet keine Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes
facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA betrieben wird (“Facebook”).

Twitter
Diese Seite verwendet keine Plugin des sozialen Netzwerkes Twitter, das von der Twitter
Inc., 795 Folsom Street, Suite 600 San Francisco, CA 94107, USA (“Twitter”) betrieben wird.



Google+
Unser Internetauftritt verwendet keine Social Plugins des sozialen online Netzwerkes
plus.google.com (Google+), welches von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, California 94043, USA betrieben wird.

YouTube
Unser Internetauftritt nutzt momentan keine integriert Videos des Anbieters YouTube.
YouTube wird betrieben von YouTube LLC mit Hauptgeschäftssitz in 901 Cherry Avenue, San
Bruno, CA 94066, USA. YouTube wird vertreten durch Google Inc. mit Sitz in 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

VIMEO-Plug-In
Unser Internetauftritt integriert momentan keine Videos des Anbieters VIMEO. VIMEO wird
betrieben von VIMEO, LLC mit Hauptsitz in 555 West 18th Street, New York, New York
10011.

XING
Unser Internetauftritt setzt den “XING Share-Button” derzeit nicht. Sollte dies einmal der
Fall sein, wird beim Aufruf dieser Internetseite über den Browser des Nutzers kurzfristig eine
Verbindung zu Servern der XING AG (“XING”) aufgebaut, mit denen die “XING Share-
Button”-Funktionen (insbesondere die Berechnung/Anzeige des Zählerwerts) erbracht wer-
den. XING speichert keine personenbezogenen Daten des Nutzers über den Aufruf dieses
Angebotes. XING speichert insbesondere keine IP-Adressen. Es findet auch keine Auswer-
tung des Nutzungsverhaltens über die Verwendung von Cookies im Zusammenhang mit dem
“XING Share-Button” statt. Die jeweils aktuellen Datenschutzinformationen zum “XING
Share-Button” und ergänzende Informationen können die Nutzer auf dieser Internetseite
abrufen: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn
Unser Internetauftritt setzt Komponenten des Netzwerks LinkedIn noch nicht ein. LinkedIn
ist ein Service der LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Sollte es eingesetzt werden veranlasst bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit
einer solchen Komponente ausgestattet ist, diese Komponente, dass der von Ihnen verwen-
dete Browser eine entsprechende Darstellung der Komponente von LinkedIn herunterlädt.
Durch diesen Vorgang erhält LinkedIn die Information, welche Seite unseres Internetauf-
tritts gerade besucht wird. Wenn Sie den LinkedIn „Recommend“-Button anklicken, wäh-
rend Sie in Ihrem LinkedIn-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten
auf Ihrem LinkedIn-Profil verlinken. Dadurch ist LinkedIn in der Lage, den Besuch unserer
Seiten Ihrem LinkedIn-Benutzerkonto zuordnen. Wir haben keinen Einfluss auf die Erhe-
bung, den Umfang und den Inhalt der übermittelten Daten durch LinkedIn. Details zur Da-
tenerhebung durch LinkedIn sowie zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten können
Sie den Datenschutzhinweisen von LinkedIn entnehmen. Diese Hinweise finden Sie unter
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.



Instagram
Auf unserer Website werden im Moment keine sogenannte Social Plugins („Plugins“) von
der Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) verwen-
det.

Gewinnspielteilnahme
Es werden keine Gewinnspiele von uns veranstaltet.

Links zu Webseiten anderer Anbieter
Unser Internetauftritt kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir weisen da-
rauf hin, dass diese Datenschutzerklärung ausschließlich für diesen Internetauftritt gilt. Wir
haben keinen Einfluss darauf und kontrollieren nicht, dass andere Anbieter die geltenden
Datenschutzbestimmungen einhalten.

Minderjährigenschutz
Kinder und Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungs-
berechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine perso-
nenbezogenen Daten von Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte
weiter.

Regelfristen für die Löschung der Daten
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungsfristen und -pflichten erlassen. Nach Ablauf
dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht. Sofern Daten hier-
von nicht berührt sind, werden sie gelöscht oder anonymisiert, wenn die im Rahmen dieser
Datenschutzerklärung genannten Zwecke wegfallen. Sofern diese Datenschutzerklärung
keine anderen, abweichenden Bestimmungen hinsichtlich der Speicherung von Daten ent-
hält, werden die von uns erhobenen Daten von uns so lange gespeichert, wie sie für die vor-
stehenden Zwecke, für die sie erhoben worden sind, erforderlich sind.

Sonstige Datenverwendungen und Datenlöschung
Weitergehende Verarbeitungen oder Nutzungen Ihrer personenbezogenen Daten erfolgen
generell nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie in die Datenverarbeitung
oder -nutzung eingewilligt haben. Im Falle einer Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken,
als denjenigen, für den die Daten ursprünglich erhoben worden sind, informieren wir Sie vor
der Weiterverarbeitung über diese anderen Zwecke und erteilen Ihnen die weiteren maß-
geblichen Informationen.

Missbrauchserkennung und -verfolgung
Da wir keine IP-Adressen erfassen, können wir auch keine Missbrauchsverfolgung vorneh-
men.

RECHTE BETREFFEND DIE VERARBEITUNG
PERSONENBEZOGENER DATEN



Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, von uns jederzeit auf Antrag eine Auskunft über die von uns verarbei-
teten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten im Umfang des Art. 15 DSGVO zu erhal-
ten. Hierzu können Sie einen Antrag postalisch oder per E-Mail an die im Impressum ange-
gebenen Adressen stellen.

Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten
Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten zu verlangen, sofern diese nicht korrekt sein sollten (Art. 16 DSGVO).
Wenden Sie sich hierfür bitte an die im Impressum angegebenen Kontaktadressen.

Recht auf Löschung
Sie haben ein Recht auf unverzügliche Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) der Sie be-
treffenden personenbezogenen Daten beim Vorliegen der rechtlichen Gründe nach Art. 17
DSGVO. Diese liegen etwa vor, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die
sie ursprünglich verarbeitet worden sind, nicht mehr notwendig sind oder Sie Ihre Einwilli-
gung widerrufen haben und wenn es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verar-
beitung fehlt; die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt (und keine
vorrangigen Gründe für eine Verarbeitung vorliegen – dies gilt nicht bei Widersprüchen ge-
gen Direktwerbung). Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte
an die im Impressum angegebenen Kontaktadressen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung beim Vorliegen der Voraussetzun-
gen und nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO. Danach kann die Einschränkung der Verarbei-
tung insbesondere geboten sein, wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die be-
troffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die
Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt oder die betroffene
Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hat, so-
lange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber ihren überwiegen.
Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die im Impressum
angegebenen Kontaktadressen.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Sie haben hierbei das
Recht, die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem gängigen,
strukturierten und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen ande-
ren Verantwortlichen, etwa einen anderen Dienstleister, zu übergeben. Voraussetzung hier-
für ist, dass die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und mit-
hilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen,
wenden Sie sich bitte an die im Impressum angegebenen Kontaktadressen.

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jeder-
zeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die u.a. aufgrund



von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch nach Art. 21 DSGVO einzulegen.
Wir werden die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, es sei denn, wir
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interes-
sen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu
machen, wenden Sie sich bitte an die im Impressum angegebenen Kontaktadressen.

Recht zur Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener
Daten durch uns unzulässig ist, haben Sie das Recht, sich bei der für uns zuständigen Auf-
sichtsbehörde zu beschweren. Die aktuellen Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten in
den Bundesländern erreichen Sie über folgenden Link: Anschriften der Aufsichtsbehörden

Datenschutzbeauftragter
Wenn Sie weitere Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ha-
ben, können Sie sich direkt an unseren Beauftragten für den Datenschutz wenden, der auch
im Falle von Auskunftsersuchen, Anträgen oder Beschwerden zur Verfügung steht. Sie errei-
chen unseren Datenschutzbeauftragten über: info@sms-sg.ch

Kontaktdaten des Verantwortlichen
Sie erreichen unseren Homepage-Verantwortlichen über die Kontaktdaten in unserem
Impressum.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Die Weiterentwicklung des Internets und unserer Webseite kann sich auch auf unsere Da-
tenschutzerklärung auswirken. Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung künftig zu
ändern. Sollten wir Ihre persönlichen Informationen in anderer Weise verwenden, als im
Zeitpunkt der Erfassung wie hier angegeben, so werden wir versuchen, Sie via E-Mail unter
Verwendung der uns zuletzt bekannten Informationen zu benachrichtigen.
Ist eine Benachrichtigung nicht möglich, werden wir Ihre persönlichen Informationen nicht
in einer neuen Weise benutzen. Es wird jedenfalls eine dahingehende Nachricht durch eine
hervorgehobene Bekanntmachung auf den Webseiten zur Verfügung gestellt werden.

Stand: 4.Juni 2018


