
Soziale Medien - Datenschutzhinweis 

Das Gymnasium Lohmar ist in verschiedenen Sozialen Medien aktiv. Sie entscheiden durch Ihren 

Besuch unserer Seiten in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram), ob Sie diese Angebote 

nutzen möchten. Wenn Sie diese Sozialen Medien nutzen, gelten für diese Anwendungen stets die 

Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Dienstes. Wir bitten Sie deshalb ausdrücklich darum, vor 

der Nutzung die entsprechenden Datenschutzbestimmungen zu beachten, weil im Zweifelsfall bei 

jedem Aufruf der Sozialen Medien von Ihrem Rechner Daten unmittelbar an deren Betreiber 

übertragen werden. 

Welche Daten erhoben und wie sie im Einzelfall verarbeitet werden, ist von keinem der Dienste 

vollumfänglich bekannt. Mit hoher Sicherheit werden mindestens folgende Daten erfasst, auch wenn 

Sie nicht angemeldet sind: 

 IP-Adresse 

 Uhrzeit des Webseitenaufrufs 

 URL der Webseite, auf der das Plugin zum Einsatz kommt 

 Standortbezogene Informationen (bei mobilen Endgeräten) 

 Gerätebezogene Informationen (z.B. das verwendete Betriebssystem und 

Browserinformationen) 

 zuvor besuchte Webseiten zu Werbezwecken 

 Daten unbeteiligter Dritter (z B. E-Mail-Adressen bei Weiterempfehlungen) 

Falls nicht anders angegeben, kann bei allen Diensten davon ausgegangen werden, dass zur 

Datenerfassung folgende Technologien in Plugins zum Einsatz kommen: 

 Cookies (z. B. dauerhafte Speicherung ihrer Login-Daten), dies kann auch durch Drittanbieter 

wie Werbekunden geschehen 

 Log-Dateien (Speicherung der Cookie-Daten auf den Servern des Dienstes) 

 Anlayse-Skripte (z.B. Erfassung des Click-Verhaltens auf einer Seite) 

 Weiterleitung von geposteten Links (vorrangig bei Facebook) 

 Lokale Dateispeicherung (z.B. dauerhafte Zwischenspeicherung von Bildern) 

Alle Dienste geben personenbezogene Daten weiter 

 an beauftragte Drittanbieter zur Erbringung ausgelagerter Dienstleistungen (z.B. 

Newsletterversand, schnelles Ausspielen von großen Datenmengen) und 

 an Behörden, wenn Sie dazu rechtlich verpflichtet sind oder Verdacht auf eine 

Rechtsverletzung besteht, sowie 

 an neue Geschäftsinhaber im Falle eines Firmenaufkaufs oder einer Insolvenz. 

 

 

 

 

 



Nachfolgend finden Sie Datenschutzhinweise, der von uns verwendeten Sozialen Medien, beschränkt 

auf die eingesetzten Plugins: 

 

Facebook 

 Datenverwendungsrichtlinien: www.facebook.com 

 Wozu werden meine Daten erfasst?  

o Nutzer-Authentifizierung 

o Lokalisierung 

o zielgerichtete Werbung (vorrangig auf den Seiten des Dienstes) 

o Analyse und Forschung von Nutzerverhalten 

o Statistik 

 Weitergabe an Dritte: Neben der rechtlichen Verpflichtung zur Weitergabe an Behörden 

werden personenbezogene Daten anonymisiert auch an Werbetreibende weitergegeben. 

Ihre „Privatsphäre-Einstellungen“ können Sie im Benutzerkonto anpassen. 

 

Instagram 

 Datenverwendungsrichtlinien: www.instagram.com 

 Wozu werden meine Daten erfasst? 

o Nutzer-Authentifizierung 

o Lokalisierung 

o zielgerichtete Werbung (vorrangig auf den Seiten des Dienstes) 

o Analyse und Forschung von Nutzerverhalten 

o Statistik 

 Weitergabe an Dritte: Neben der rechtlichen Verpflichtung zur Weitergabe an Behörden 

werden personenbezogene Daten anonymisiert auch an Werbetreibende weitergegeben. 

Ihre „Privatsphäre-Einstellungen“ können Sie im Benutzerkonto anpassen. 

 

https://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/519522125107875

