
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

1. UNSER BEKENNTNIS ZUM DATENSCHUTZ 

Die Janusz-Korczak-Stiftung Bremen, Richard-Wagner-Str. 25, 28209 Bremen („die Stiftung“, „die 

JKSB“, „wir“, „uns“, „unser“) nimmt ihre Verantwortung für den Datenschutz und die Informati-

onssicherheit sehr ernst. Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über die Verarbei-

tung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrem Besuch und Ihrer Nutzung 

dieser Website sowie der Inanspruchnahme unseres Förderprogramms informieren. 

2. VERANTWORTLICHER 

Soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, ist Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten die Janusz-Korczak-Stiftung Bremen. Richard-Wagner-Str. 25, 28209 

Bremen. 

3. BESUCH UNSERER WEBSITE 

In diesem Abschnitt informieren wir über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zu-

sammenhang mit Ihrem Besuch auf unserer Website und deren Nutzung. 

3.1 SURFEN AUF UNSERER WEBSITE  

Zu welchen Zwecken verar-

beiten wir Ihre Daten? 

Wenn Sie unsere Website besuchen, wird Ihr Browser mit unse-

rem Webserver in Kontakt treten, um die Seite zu finden, die Sie 

besuchen möchten. In diesem Zusammenhang werden perso-

nenbezogene Daten wie etwa Ihre IP-Adresse durch Ihren Brow-

ser (d. h. HTTP/S-Anfragen) an uns übermittelt. Die Verbindungs-

daten werden durch unseren Webserver verarbeitet, um den Zu-

griff auf unsere Website und ihre Anzeige zu ermöglichen. 

Unser Webserver speichert automatisch ein Protokoll der von 

Ihnen besuchten Seiten (sogenannte „Protokolldateien“ oder „Sit-

zungsprotokolle“). Wir verwenden diese Protokolldateien, um die 

Sicherheit unserer Website zu gewährleisten, insbesondere um 

unbefugte Eingriffe in unsere Website zu verhindern und damit 

wir unsere gesetzlichen Rechte und Pflichten in Bezug auf diese 

unbefugten Eingriffe wahrnehmen können. 

Auf welcher rechtlichen 

Grundlage verarbeiten wir 

Ihre Daten? 

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer Daten beim Surfen 

auf unserer Website hängt regelmäßig von dem Zweck Ihres Be-

suchs ab. Soweit Sie sich auf unserer Website über unsere För-

derangebote informieren und ggf. mit uns für eine Bewerbung in 

Kontakt treten wollen, ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b) 

DSGVO (Anbahnung eines Vertrages). Bei allgemeinen Informati-

onszwecken im Übrigen ist Rechtsgrundlage unser berechtigtes 

Interesse, eine Website für allgemeine Informations- und Kom-

munikationszwecke sowie zur Darstellung der JKSB zu betreiben 

und Ihr berechtigtes Interesse, diese anzusehen (Art. 6 Abs. 1 lit. 

f) DSGVO). Die Verarbeitung der Protokolldateien erfolgt auf 

Grund unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. 

f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, unsere 

Anlagen und Systeme vor Angriffen zu schützen und ggf. gegen 
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Angreifer rechtlich vorzugehen sowie unsere Websites zu wirt-

schaftlichen Zwecken weiter zu entwickeln. 

An wen werden Ihre Daten 

weitergegeben bzw. wer ist 

in die Verarbeitung Ihrer 

Daten eingebunden? 

Unser Dienstleister 1&1 IONOS SE hat Zugriff auf Protokolldatei-

en. Im Einzelfall können Protokolldateien auch an zuständige Be-

hörden oder sonstige Dritte weitergeleitet werden, wenn dies für 

die Wahrnehmung unserer gesetzlichen Rechte hinsichtlich unbe-

fugter Eingriffe in unsere Website nötig ist. 

Unsere Website wird über Server der 1&1 IONOS SE, Elgen-dorfer 

Str. 57, 56410 Montabaur betrieben, die in unserem Auftrag (Art. 

28 DSGVO) als Dienstleister für Hosting Services tätig wird. 

Werden Ihre Daten an ein 

Drittland oder eine interna-

tionale Organisation über-

mittelt? 

Wir übermitteln im Zusammenhang mit dem Ihrem Besuch auf 

unserer Website Ihre personenbezogenen Daten nicht an ein 

Drittland oder eine internationale Organisation. 

Wie lange werden Ihre Da-

ten gespeichert? 

Die Protokolldateien werden für 21 Tage (direkt ab Protokollie-

rung in anonymisierter Form) gespeichert. Alle weiteren Daten 

werden unmittelbar nach Durchführung des HTTP/S-Aufrufs ge-

löscht. 

Besteht für Sie eine Ver-

pflichtung, Ihre Daten be-

reitzustellen und was pas-

siert, wenn Sie sich dagegen 

entscheiden? 

Ohne die Verarbeitung der vorgenannten personenbezogenen 

Daten können Sie unsere Website weder anzeigen noch besu-

chen. 

 

3.2 WIR VERWENDEN COOKIES 

Was sind Cookies? Cookies sind in der Regel kleine Textdateien, die während des 

Besuchs unserer Website im Browser-Verzeichnis Ihres Com-

puters oder in Unterordnern entweder für die Dauer Ihres 

Besuchs oder aber für den Fall gespeichert werden, dass Sie 

unsere Website zu einem späteren Zeitpunkt erneut besu-

chen. Cookies ermöglichen es unserer Website, Informationen 

über Sie, Ihre Einstellungen oder Ihr Gerät aus Ihrem Browser 

abzurufen oder zu speichern. Sie werden hauptsächlich ver-

wendet, um die erwartete Funktionalität der Website zu ge-

währleisten. In der Regel enthalten Cookies keine Informatio-

nen, die Sie direkt identifizieren könnten. Sie ermöglichen es 

jedoch, Ihnen ein personalisiertes Web-Erlebnis zu bieten. 



Welche Art von Cookies ver-

wenden wir und zu welchen 

Zwecken? 

Wir verwenden auf unserer Website ausschließlich technisch 

notwendige Cookies, die erforderlich sind, um unsere Website 

nutzen zu können. Sie werden in der Regel nur bei einer von 

Ihnen vorgenommenen Aktion gesetzt, mit der Sie bestimmte 

Dienste anfragen, z.B. das Ausfüllen von Formularen. Ohne 

diese Cookies können Dienste, die Sie angefragt haben, nicht 

erbracht werden. 

Auf welcher rechtlichen Grund-

lage verarbeiten wir Ihre Daten? 

Rechtsgrundlage für das Setzen der und den Zugriff auf die in 

notwendigen Cookies gespeicherten Daten sowie die mit die-

sen Cookies verbundene Verarbeitung personenbezogener 

Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. In letzterem Fall dient die 

Verarbeitung von strikt notwendigen Cookies-Daten unserem 

berechtigten Interesse, unseren Benutzern den Besuch unse-

rer Website zu ermöglichen und die Aktivitäten der JKSB zu 

fördern. 

An wen werden Ihre Daten wei-

tergegeben bzw. wer ist in die 

Verarbeitung Ihrer Daten ein-

gebunden? 

Die notwendigen Cookies werden durch unseren Serverbe-

treiber 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur 

als unser Auftragsverarbeiter auf der Basis von Auftragsver-

arbeitungsverträgen verarbeitet. 

Wie lange werden ihre Daten 

gespeichert? 

Bei den von uns eingesetzten technisch notwendigen Cookies 

handelt es sich um sog. Session Cookies, d.h. diese werden 

direkt nach Ihrem Besuch unserer Website automatisch ge-

löscht.  

Besteht für Sie eine Verpflich-

tung, Ihre personenbezogenen 

Daten bereitzustellen und was 

passiert, wenn Sie sich dagegen 

entscheiden? 

Das Deaktivieren von notwendigen Cookies wird die Leistung 

der Website beeinträchtigen und kann bewirken, dass einige 

ihrer Funktionen und Merkmale nicht zur Verfügung stehen. 

 

4. TEILNAHME AN UNSEREM FÖRDERPROGRAMM 

In diesem Abschnitt unserer Datenschutzerklärung möchten wir Sie über die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten bei der Teilnahme an unserem Förderprogramm aufklären.  

Zu welchen Zwecken verarbeiten 

wir Ihre Daten? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten in Bezug auf die 

Teilnahme an unserem Förderprogramm für konkrete Zwe-

cke, darunter: 

 für die Gewährung von Leistungen in unserem För-

derprogramm, 



 für die Einhaltung unserer Verpflichtungen aufgrund 

anzuwendender Rechtsvorschriften und regulatori-

scher Anforderungen im Zusammenhang mit unse-

rem Förderprogramm, 

 für organisatorische Zwecke (z. B. das Führen inter-

ner Protokolle, Abrechnungen und Einhaltung von 

Steuervorschriften). 

Welche Arten von personenbezo-

genen Daten werden verarbei-

tet?  

Im Laufe der Durchführung einer Förderung können wir 

verschiedene Arten von personenbezogenen Daten enthal-

ten. Zu den Arten von personenbezogenen Daten, die wir 

normalerweise in Bezug auf eine Förderung verarbeiten, 

zählen die Kontaktdaten der Teilnehmer, von Bewerbern zur 

Verfügung gestellte Informationen („Bewerberdaten“), Ab-

rechnungsdaten und Kommunikationsdaten. 

Teilweise verarbeiten wir auch „besondere Kategorien von 

personenbezogenen Daten“ im Sinne von Art. 9 

Abs. 1 DSGVO (z. B. Daten, aus denen die rassische und eth-

nische Herkunft oder religiöse Überzeugungen hervorge-

hen), insbesondere wenn uns diese von Bewerbern in den 

Bewerbungsunterlagen so mitgeteilt werden. Natürlich be-

grenzen wir die Verarbeitung solcher personenbezogener 

Daten auf das notwendige Mindestmaß. 

Auf welcher rechtlichen Grundla-

ge verarbeiten wir die personen-

bezogenen Daten? 

Die Grundlage für die Verarbeitung von Daten der Bewerber 

und Teilnehmer an unserem Förderprogramm durch uns ist 

in der Regel Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO (Erfüllung eines Ver-

trags) und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO (unsere berechtigten 

Interessen, unsere Leistungen für die Teilnehmer zu erbrin-

gen). Diese Verarbeitung ist auch erforderlich zur Wahrung 

des berechtigten Interesses der Teilnehmer am Erhalt von 

Förderungsleistungen. Wir verarbeiten Teilnehmerdaten 

auch, um unsere rechtlichen Pflichten gemäß den jeweils 

anzuwendenden Gesetzen (z.B. steuerrechtliche Vorgaben) 

zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO) sowie zur Wahrneh-

mung unserer berechtigten Interessen wie etwa eine effizi-

ente Organisation der Stiftung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). 

Wir verarbeiten, sofern notwendig, besondere Kategorien 

personenbezogener Daten 

 für die Geltendmachung, Wahrnehmung oder Ab-

wehr von Rechtsansprüchen, 

 auf der Grundlage Ihrer Einwilligung, 

 im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, 



die durch die betroffene Person veröffentlicht wur-

den 

 und/oder aus Gründen des öffentlichen Interesses 

im Zusammenhang mit einer gesetzlichen Bestim-

mung. 

Welche Quellen personenbezo-

gener Daten verwenden wir? 

Im Zusammenhang mit einer Teilnahme an unserem För-

derprogramm stellen uns die Teilnehmer selbst in der Regel 

personenbezogene Daten zur Verfügung, die wir benötigen, 

um die Förderung durchzuführen. Im Einzelfall erhalten wir 

personenbezogene Daten der Teilnehmer von Dritten, z.B. 

durch den Austausch mit früheren Förderprogrammen, an 

denen die Teilnehmer partizipiert haben, oder anderen In-

stitutionen. 

An wen werden Ihre Daten wei-

tergegeben bzw. wer ist in die 

Verarbeitung Ihrer Daten einge-

bunden? 

Im Verlauf eines Förderprogramms teilen wir nötigenfalls 

bestimmte personenbezogene Daten mit anderen Parteien, 

die z.B. Dienstleistungen für uns erbringen, (z. B. Anbieter 

von IT-Systemen) zu dem Zweck, unsere Stiftungsarbeit o-

der im Zusammenhang mit der Verwaltung der JKSB im 

Rahmen des normalen Stiftungsbetriebs zu unterstützen 

Werden Ihre Daten an ein Dritt-

land oder eine internationale 

Organisation übermittelt? 

Wir übermitteln im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an 

unserem Förderprogramm Ihre personenbezogenen Daten 

nicht an ein Drittland oder eine internationale Organisation. 

Wie lange werden Ihre Daten 

gespeichert? 

Wir bewahren personenbezogene Daten nur so lange auf, 

wie es einen berechtigten Grund oder einen anderen 

Rechtsgrund dafür gibt, und wir werden diese Rechtsgrund-

lagen regelmäßig überprüfen. Das Bestehen eines Grundes 

zur Speicherung überprüfen wir regelmäßig. Wenn es kei-

nen Rechtsgrund mehr für die Aufbewahrung der Daten 

gibt, werden wir personenbezogene Daten sicher löschen 

oder in einigen Fällen anonymisieren. 

Besteht für Sie eine Verpflich-

tung, Ihre personenbezogenen 

Daten bereitzustellen und was 

passiert, wenn Sie sich dagegen 

entscheiden? 

Stellen Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur 

Verfügung, können wir das Vertragsverhältnis nicht durch-

führen bzw. keine Förderleistungen erbringen. 

 

  



5. BEWERBUNGEN 

In diesem Abschnitt unserer Datenschutzerklärung möchten wir Sie über die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens informieren.  

Zu welchen Zwecken verar-

beiten wir Ihre Daten? 

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, sich per E-

Mail für eine Aufnahme in unser Förderprogramm zu bewerben. 

Personenbezogene Daten wie z.B. Name, Kontaktdaten, Ausbil-

dungsdaten und sonstige Informationen in ihren Bewerbungs-

unterlagen(„Bewerberdaten“), die Sie uns im Rahmen Ihrer Be-

werbung mitteilen, werden vertraulich behandelt und aus-

schließlich zum Zweck der Bewerbungsabwicklung und ggf. zur 

Durchführung der sich anschließenden Förderung elektronisch 

gespeichert und genutzt. Die im Rahmen des Bewerbungsver-

fahrens verarbeiteten Daten benötigen wir für die mögliche Auf-

nahme in das Förderprogramm bzw. die Entscheidung über die 

Aufnahme. Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten, 

um Ihre Geeignetheit für die entsprechende Förderung zu prü-

fen, zum Zwecke der Bewerbungsabwicklung sowie zur Kontakt-

aufnahme. 

Welche Quellen von Daten 

nutzen wir? 

Generell erhalten wir alle Bewerberdaten direkt von Ihnen. 

Wenn wir Überprüfungen vor der Einstellung vornehmen, erhal-

ten wir außerdem Daten von Dritten (z. B. frühere Förderpro-

gramme oder anderen Referenzen). 

Auf welcher rechtlichen 

Grundlage verarbeiten wir 

Ihre Daten? 

Generell basiert die Verarbeitung darauf, dass wir auf Ihre An-

frage als betroffene Person vorvertragliche Maßnahmen durch-

führen bzw. einen mit Ihnen abgeschlossenen Vertrag erfüllen 

(Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO). Einige Bewerberdaten werden ver-

arbeitet, um die Einhaltung bestimmter Pflichten aus Gesetzen 

oder Verordnungen sicherzustellen (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO). 

Wenn wir besondere Kategorien personenbezogener Daten ver-

arbeiten müssen, werden wir Sie nötigenfalls um Ihre Einwilli-

gung bitten. 

An wen werden Ihre Daten 

weitergegeben bzw. wer ist in 

die Verarbeitung Ihrer Daten 

eingebunden? 

Wir geben Ihre Daten nur innerhalb unserer Stiftung an die für 

Ihre Bewerbung zuständige Stelle weiter. Darüber hinaus über-

mitteln wir Ihre personenbezogenen Daten nur dann an weitere 

Empfänger, wenn hierfür eine gesetzliche Mitteilungspflicht be-

steht, etwa gegenüber Behörden. 

Wie lange werden Ihre Daten 

gespeichert? 

Wir bewahren personenbezogene Daten so lange auf, wie es 

einen berechtigten Grund oder eine andere Rechtsgrundlage 

dafür gibt. Das Bestehen einer rechtlichen Grundlage zur Spei-



cherung überprüfen wir regelmäßig. Wenn es keine Rechts-

grundlage mehr für die Aufbewahrung der Daten gibt, werden 

wir personenbezogene Daten sicher löschen oder in einigen 

Fällen anonymisieren. 

Ihre Bewerberdaten werden für die Dauer der Prüfung Ihrer 

Bewerbung gespeichert. Wenn Ihre Bewerbung nicht erfolgreich 

ist oder wenn Sie Ihre Bewerbung zurückziehen, werden Ihre 

Bewerbungsdaten gelöscht, es sei denn, eine längere Aufbewah-

rung ist aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage zulässig oder 

geboten (z. B., um unsere gesetzlichen Rechte wahrzunehmen 

oder um anwendbares Recht einzuhalten). 

Besteht für Sie eine Verpflich-

tung, Ihre Daten bereitzustel-

len oder ist dies für einen 

Vertragsabschluss erforder-

lich und was passiert, wenn 

Sie sich dagegen entschei-

den? 

Falls Sie uns die oben genannten personenbezogenen Daten 

nicht zur Verfügung stellen, hat dies keine negativen Folgen für 

Sie. Allerdings können unvollständige oder unzutreffend ausge-

füllte Bewerbungen nicht berücksichtigt werden. 

 

6. KONTAKT UND KOMMUNIKATION  

In diesem Abschnitt unserer Datenschutzerklärung möchten wir Sie über die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Kommunikation zwischen Ihnen und uns 

informieren. 

Zu welchen Zwecken verar-

beiten wir Ihre Daten? 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, uns per E-Mail oder über unser 

Kontaktformular zu kontaktieren. Wir werden Ihre personenbezo-

genen Daten (z. B. Ihren Namen, Ihre Anschrift, Telefonnummer) 

verarbeiten, um Ihre Anfrage zu bearbeiten, und diese für poten-

ziell weitere Anfragen speichern. Der Inhalt der Kommunikation 

wird ebenfalls durch uns gespeichert, um auf Ihre Anfrage reagie-

ren zu können. 

Auf welcher rechtlichen 

Grundlage verarbeiten wir 

Ihre Daten? 

Die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen der Kommunikation 

über das Kontaktformular oder per E-Mail erfolgt auf Grundlage 

von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, soweit der Austausch mit der An-

bahnung oder Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen in Verbindung 

steht. Im Übrigen hängt die Rechtsgrundlage vom konkreten 

Zweck des Austausches ab. Meist wird Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO 

(unser berechtigtes Interesse, Geschäftskorrespondenz zu führen 

oder mit Interessenten zu kommunizieren oder z.B. Anfragen zu 

beantworten) einschlägig sein. 



An wen werden Ihre Daten 

weitergegeben bzw. wer ist 

in die Verarbeitung Ihrer 

Daten eingebunden? 

Wir geben Ihre Kommunikationsdaten intern nur an die jeweils 

für Ihr Anliegen zuständige Stelle bei der JKSB weiter. 

Wie lange werden Ihre Da-

ten gespeichert? 

Wir bewahren personenbezogene Daten so lange auf, wie es ei-

nen berechtigten Grund oder einen anderen Rechtsgrund dafür 

gibt. Das Bestehen eines Grundes zur Speicherung überprüfen wir 

regelmäßig. Wenn es keinen Rechtsgrund mehr für die Aufbewah-

rung der Daten gibt, werden wir Ihre personenbezogenen Daten 

sicher löschen oder in einigen Fällen anonymisieren. 

Besteht für Sie eine Ver-

pflichtung, Ihre Daten be-

reitzustellen und was pas-

siert, wenn Sie sich dagegen 

entscheiden? 

Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zur 

Verfügung zu stellen. Allerdings benötigen wir die entsprechen-

den Daten, um Sie zu kontaktieren und auf Ihre Anfrage zu ant-

worten. 

 

7. SPENDEN 

In diesem Abschnitt unserer Datenschutzerklärung möchten wir Sie über die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten im Rahmen von Spenden an die JKSB informieren.  

Zu welchen Zwecken verarbeiten 

wir Ihre Daten? 

Wir informieren Sie auf unserer Seite über die Möglichkeit, 

Spenden an unser Spendenkonto zu überweisen, um un-

sere Tätigkeit zu unterstützen. Personenbezogene Daten 

wie z.B. Name, Verwendungszweck, Buchungsdatum, IBAN 

und BIC, die Sie uns im Rahmen Ihrer Spende mitteilen, 

werden vertraulich behandelt und ausschließlich zum 

Zweck der Spendenabwicklung elektronisch gespeichert 

und genutzt. Die im Rahmen ihrer Spende verarbeiteten 

Daten benötigen wir für die Abrechnung der Spende sowie 

für mögliche Ausstellung einer Spendenbescheinigung und 

die Buchhaltung bzw. Berichterstattung im Rahmen des 

Stiftungsbetriebs. 

Auf welcher rechtlichen Grundlage 

verarbeiten wir Ihre Daten? 

Die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen Spendenabwick-

lung dient unserem berechtigten Interesse, Spenden zu 

empfangen und abzuwickeln (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). 

Ferner dient sie der Erfüllung gesetzlicher Pflichten (Art. 6 

Abs. 1 lit. c) DSGVO) im Zusammenhang mit Spenden, etwa 

nach dem Steuerrecht. Sie dient auch Ihrem Interesse, 

eine Spende zu tätigen und eine entsprechende Spenden-

bescheinigung zu erhalten. 



An wen werden Ihre Daten weiter-

gegeben bzw. wer ist in die Verar-

beitung Ihrer Daten eingebunden? 

Wir geben Ihre Daten nur innerhalb unserer Stiftung an die 

für die Spendenabwicklung zuständige Stelle weiter. Dar-

über hinaus übermitteln wir Ihre personenbezogenen Da-

ten nur dann an weitere Empfänger, wenn hierfür eine 

gesetzliche Mitteilungspflicht besteht, etwa gegenüber 

Behörden. 

Wie lange werden Ihre Daten ge-

speichert? 

Wir bewahren personenbezogene Daten so lange auf, wie 

es einen berechtigten Grund oder eine andere Rechts-

grundlage dafür gibt. Das Bestehen einer rechtlichen 

Grundlage zur Speicherung überprüfen wir regelmäßig. 

Wenn es keine Rechtsgrundlage mehr für die Aufbewah-

rung der Daten gibt, werden wir personenbezogene Daten 

sicher löschen oder in einigen Fällen anonymisieren. 

Besteht für Sie eine Verpflichtung, 

Ihre Daten bereitzustellen oder ist 

dies für einen Vertragsabschluss 

erforderlich und was passiert, 

wenn Sie sich dagegen entschei-

den? 

Falls Sie uns die oben genannten personenbezogenen 

Daten nicht zur Verfügung stellen, hat dies keine negativen 

Folgen für Sie. Allerdings ist die Zurverfügungstellung der 

Daten notwendig, um eine Spende an uns zu tätigen. 

 

8. IHRE RECHTE  

Wenn Sie eine natürliche Person sind und Ihre personenbezogenen Daten durch die JKSB verar-

beitet werden, haben Sie bestimmte Rechte. Diese Rechte sind unten zusammen mit einer kur-

zen, nicht erschöpfenden Erläuterung aufgelistet.  

Wenn Sie Fragen im Zusammenhang mit dieser Datenschutzerklärung haben oder eines Ihrer 

Rechte wahrnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an uns mithilfe der unten angegebenen 

Kontaktdaten. Um Ihre Rechte und Ihre Privatsphäre zu schützen und Meldungen zu überprüfen, 

die wir in Bezug auf diese Datenschutzerklärung erhalten, können wir eine Bestätigung oder ei-

nen Nachweis Ihrer Identität verlangen. 

Ihre Rechte Was bedeuten diese für Sie? 

Das Recht, der Verarbeitung 

zu widersprechen. 

Sie sind berechtigt, in bestimmten Fällen der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu widersprechen. 

Auskunftsrecht Sie haben das Recht, darüber informiert zu werden, ob und 

wenn ja, in welchem Umfang wir Ihre Daten verarbeiten. 



Zugangsrecht Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen haben Sie das Recht, eine 

Bestätigung darüber zu erhalten, ob wir Ihre personenbezoge-

nen Daten verarbeiten oder nicht. Ist dies der Fall haben Sie ein 

Recht auf Zugang zu Ihren Daten. 

Recht auf Berichtigung Wenn die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten un-

vollständig oder unzutreffend sind, haben Sie jederzeit das 

Recht, die Vervollständigung oder Berichtigung der Daten zu 

verlangen. 

Das Recht auf Löschung 

(„Recht auf Vergessenwer-

den“) 

  

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen haben Sie das Recht, die 

Löschung aller oder einiger Ihrer personenbezogenen Daten zu 

beantragen, wenn Sie meinen, dass die Verarbeitung einzustellen 

ist. Allerdings kann es durchaus Gründe geben, warum eine so-

fortige Löschung nicht möglich ist (z. B. wenn die Aufbewahrung 

durch gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Pflichten vorgeschrie-

ben ist). 

Das Recht auf Einschränkung 

der Verarbeitung 

  

Sie sind berechtigt, in bestimmten Fällen von uns die Einschrän-

kung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu ver-

langen: 

 Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten 

bestreiten, können Sie verlangen, dass ihre Verarbeitung 

eingeschränkt wird, solange wir ihre Richtigkeit überprü-

fen. 

 Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

für unrechtmäßig gehalten wird, Sie jedoch eine Lö-

schung Ihrer personenbezogenen Daten ablehnen. 

 Wenn wir die Daten nicht länger für die Zwecke ihrer 

Verarbeitung benötigen, Sie sie jedoch für Geltendma-

chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-

chen benötigen. 

 Wenn Sie Widerspruch gegen unsere Verarbeitung Ihrer 

Daten auf der Basis unserer berechtigten Interessen ein-

legen. 

Das Recht auf Datenüber-

tragbarkeit 

  

Wenn die Verarbeitung auf der Grundlage Ihrer Einwilligung oder 

eines Vertrags stattfindet und automatisiert durchgeführt wird, 

haben Sie das Recht, zu verlangen, dass wir Ihre personenbezo-

genen Daten in einem maschinenlesbaren Format bereitstellen. 

Rechte im Zusammenhang Sie haben das Recht, Entscheidungen zu widersprechen, die aus-



mit automatisierten Ent-

scheidungen und Profiling  

schließlich auf der automatisierten Verarbeitung Ihrer personen-

bezogenen Daten basieren. 

Das Recht, Ihre Einwilligung 

zu widerrufen 

Wenn Ihre personenbezogenen Daten auf Basis Ihrer Einwilli-

gung verarbeitet werden, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung 

jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf Ihrer Einwilligung hat keine 

Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der auf Ihrer Einwilligung 

bis zu Ihrem Widerruf basierenden Verarbeitung. 

 

Wenn Sie Ihre Rechte wahrnehmen möchten, wenden Sie sich bitte über den folgenden Kontakt 

an uns: 

 Postalisch: Janusz-Korczak-Stiftung Bremen, Richard-Wagner-Str. 25, 28209 Bremen 

 Telefonisch: (0421) 34 14 95 

 Per E-Mail: gertrud.janzer-bertzbach@nord-com.net  

Ferner haben Sie die Möglichkeit, Beschwerden an die zuständige Aufsichtsbehörde zu richten. 

Für die JKSB ist dies die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Bremen, 

Arndtstraße 1, 27570 Bremerhaven, Online-Beschwerde unter: 

https://www.datenschutz.bremen.de/wir_ueber_uns/online_meldungen/beschwerdeformular-

15253. 
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