
Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung wird auf allen Seiten der Internetpräsenz foerderverein-
stralsbach.de angewendet und regelt die Speicherung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten. 
 
Der Förderverein Dorfgemeinschaft Stralsbach e. V. empfiehlt zusätzlich das Lesen der 
Datenschutzbestimmungen von Websites Dritter, die Sie über externe Links von 
foerderverein--stralsbach.de erreichen können, so dass Sie verstehen, wie diese Websites 
Ihre Daten sammeln, verwenden und weitergeben. Der Förderverein Dorfgemeinschaft 
Stralsbach e. V. ist nicht für Inhalte und Datenschutzerklärungen von Websites außerhalb 
des eigenen Online-Angebotes verantwortlich (siehe hierzu die 
Hinweise zum Haftungsausschluss in unserem Impressum). 
 
 
Protokollierung 
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. 
 
Wenn Sie diese oder andere Internetseiten aufrufen, übermitteln Sie über Ihren 
Internetbrowser Daten an unseren Webserver. Die folgenden Daten werden während einer 
laufenden Verbindung zur Kommunikation zwischen Ihrem Internetbrowser und unserem 
Webserver aufgezeichnet: 
• Datum und Uhrzeit der Anforderung 
• Name der angeforderten Datei 
• Seite, von der aus die Datei angefordert wurde 
• Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.) 
• verwendete Webbrowser und verwendetes Betriebssystem 
• vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners 
• übertragene Datenmenge 
Nach Ende der Verbindung werden die Daten durch Verkürzung der IP-Adresse auf 
Domain-Ebene anonymisiert, so dass es nicht mehr möglich ist, einen Bezug auf einzelne 
Nutzer herzustellen. 
 
 
Elektronische Post (E-Mail) 
Wenn Sie uns eine E-Mail senden, so wird Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz 
mit Ihnen verwendet. Eine anderweitige Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies stets 
auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an 
Dritte weitergegeben, es sei denn wir sind hierzu gesetzlich verpflichtet. 
 
Informationen, die Sie unverschlüsselt per Elektronische Post (E-Mail) an uns senden, 
können möglicherweise auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen werden 
(Sicherheitslücken). Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 
möglich. Wir können in der Regel auch Ihre Identität nicht überprüfen und wissen nicht, 
wer sich hinter einer E-Mail-Adresse verbirgt. Wir setzen Filter gegen unerwünschte 
Werbung (Antiphishing, Anti-Spam) ein, die in seltenen Fällen auch normale E-Mails 
fälschlicherweise automatisch als unerwünschte Werbung einordnen und löschen. 
 
 

  



Gästebuch 
Sie können Beiträge in unserem Gästebuch unter einem selbstgewählten Pseudonym 
verfassen. Dazu ist jedoch zunächst erforderlich, dass Sie sich unter Angabe Ihres 
Namens und Ihrer E-Mail-Adresse im Gästebuch registrieren. Die weiteren Angaben sind 
optional. Die Angabe von Name und E-Mail-Adresse ist erforderlich, um im Falle von 
strafrechtlich relevanten Beiträgen eine Identifikation zu ermöglichen. Das Pseudonym und 
die zugehörigen identifizierenden Angaben sind nur dem Administrator bekannt und 
werden nur für den o.g. Zweck zusammengeführt und gemeinsam verwendet. Im 
Gästebuch selbst wird nur Ihr Pseudonym angezeigt. 

 

Newsletter 
Die E-Mail-Adressen für den Newsletter-Versand werden gespeichert und nur für den 
Versand unseres Newsletter verwendet. Eine anderweitige Nutzung oder Weitergabe an 
Dritte erfolgt nicht, es denn wir sind hierzu gesetzlich verpflichtet. Die Abmeldung ist 
jederzeit und kostenlos möglich, indem Sie eine E-Mail mit der Löschungsaufforderung an 
folgende Adresse senden: alteschuel@foerderverein-stralsbach.de. Ihre E-Mail-Adresse 
wird dann gelöscht. 

 

Kontaktformular 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben  
inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage 
und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht 
ohne Ihre Einwilligung weiter, es sei denn wir sind hierzu gesetzlich verpflichtet. 

 

Cookies 
Unsererseits werden keine Cookies gesetzt. 

Die Verwendung von Cookies ist allerdings möglich, wenn Sie unser Internetangebot 
nutzen im Bereich des Kontaktformulars, des Gästebuchs und von Google MAPS (siehe 
dort). 

Cookies sind kleine Datenschnipsel, die der Browser beim Besuch einer Webseite auf 
Anforderung des Webservers auf der Festplatte speichert. Sie enthalten Textinformationen, 
mit denen die Webseite Sie beim nächsten Besuch identifiziert bzw. wiedererkennt und die 
für die Dauer Ihres Besuches auf unserer Internetseite gültig  sind . 

Cookies enthalten keine persönlichen Angaben. Eine Verknüpfung mit 
personenbezogenen Daten findet nicht statt. Es lassen sich keine Rückschlüsse auf die 
Aktivitäten eines Benutzers ziehen bzw. es besteht keine Möglichkeit diesen zu 
identifizieren. 

Auch auf verlinkten Seiten (externe links) können Cookies zum Einsatz kommen, ohne 
dass wir Sie vorher darauf hinweisen können. 

Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie die Verwendung von Cookies 
akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies für die laufende Sitzung oder 
dauerhaft deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald 
Cookies gesetzt werden. Nach Ende Ihres Besuches werden diese Cookies automatisch 
wieder von Ihrer Festplatte gelöscht. 
 
Hinweis: Für das Absenden unseres Kontakt-Formulars müssen Cookies aktiviert sein! 
Über die F1 Taste kann in jedem verwendeten Browser über den Hilfe-Bereich abgefragt 
werden, wie es funktioniert! 



Google MAPS (Anfahrt) 
Diese Website benutzt die Google Maps API, einen Kartendienst der Google Inc. 
("Google"), zur Darstellung einer interaktiven Karte. Durch die Nutzung von Google Maps 
können Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. 

Google wird die durch Maps gewonnenen Informationen gegebenenfalls an Dritte 
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im 
Auftrag von Google verarbeiten. 

Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung 
bringen. Trotzdem wäre es technisch möglich, dass Google aufgrund der erhaltenen Daten 
eine Identifizierung zumindest einzelner Nutzenden vornehmen könnte. Es wäre möglich, 
dass personenbezogene Daten und Persönlichkeitsprofile von Nutzern der Website von 
Google für andere Zwecke verarbeitet werden könnten, auf welche wir keinen Einfluss 
haben und haben können. Dies und die Tatsache, dass Daten in die USA übermittelt 
werden, ist aus datenschutzrechtlichen Gründen problematisch. 

Sie haben die Möglichkeit, den Service von Google Maps auf einfache Art und Weise zu 
deaktivieren und somit den Datentransfer an Google zu verhindern: Deaktivieren Sie dazu 
JavaScript in Ihrem Browser. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die 
Kartenanzeige nicht nutzen können. 

Durch die Nutzung dieser Website und das Nichtdeaktivieren der JavaScript-Funktion 
erklären Sie ausdrücklich in Kenntnis der datenschutzrechtlichen Problematik, dass Sie 
mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor 
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden sind. 

 

Werbung 
Die Seiten von foerderverein-stralsbach.de sind frei von Werbeanzeigen. 

 

Aktive Komponenten 
In unserem Informationsangebot werden keine aktive Komponenten wie Javascript, Java-
Applets oder Active-X-Controls verwendet. 

 

Auswertung des Nutzerverhaltens (Webtracking-Systeme) 
Auf unserer Website werden keine Webanalyse-Dienste oder Webtracking-Systeme. 
eingesetzt. 


