DATENSCHUTZERKLÄRUNG (SITE)
AUF UNSERER WEBSITE
Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Deutsche Schule, als
Verantwortlichem gemäß der Verordnung 2016/679, Deutsche Schule Thessaloniki – DST,
Thessaloniki-Thermi 9. km, ΤΚ 55102, P.O. Box 51, Tel. 2310 474 900, Fax: 2310 476 232, EMail: info@dst.gr
EINFÜHRUNG
Die Deutsche Schule Thessaloniki betrachtet den Schutz personenbezogener Daten als
Priorität. Aus diesem Grund respektiert Sie und erkennt den Schutz der personenbezogenen
Daten der betreffenden Personen an, nach den maßgebenden Grundsätzen der nationalen
und
europäischen
Gesetzgebung,
sowie
gemäß
der
Vorgaben
der
Datenschutzgrundverordnung (EU) 679/2016, DSGVO, die am 25.Mai 2018 in Kraft getreten
ist.
Die Nutzung dieser Webpräsenz und der dem Besucher/Nutzer durch diese Website
www.dst.gr bereitgestellten Informationsdienste, setzt Ihr vorbehaltloses Einverständnis mit
der Datenschutzerklärung dieser Website voraus. Folglich muss der Besucher/Nutzer vor der
Nutzung des Angebots unserer Internetsite, sorgfältig den Inhalt dieser Seite durchlesen.
Die Nutzung dieser Webpräsenz stellt ferner einen Nachweis darüber dar, dass der Besucher
alle Nutzungsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert hat, wobei er im Falle seines
Nichteinverständnisses die Website ohne Nutzung des Angebots und ihres Inhalts verlassen
muss. Sollte folglich die Verarbeitung von personenbezogenen Daten für den Zugang der
Nutzer und die Nutzung des Angebots der Webpräsenz notwendig sein, und es keine
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung geben, so holen wir die Einwilligung der
betreffenden Person auf die vorerwähnte Art ein.
Neben unseren firmeninternen IT-Systemen, ist diese Website so ausgelegt, dass sie den
jeweils geltenden Rechtsvorschriften über den Schutz der personenbezogenen Daten der
Nutzer entspricht. Auf dieser Webpräsenz finden alle notwendigen technischen
Sicherheitsmaßnahmen zur Minimierung der Gefahr einer zufälligen oder unzulässigen
Vernichtung, des Verlustes, der unbefugten Weitergabe oder des Zugriffs von/auf
übermittelte(n), gespeicherte(n) oder anderweitig verarbeitete(n) personenbezogene(n)
Daten Verwendung.
Was sind personenbezogene Daten:
Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im
Folgenden „betroffene Person“) beziehen.

Personenbezogene Daten sind die Informationen, die mit einer Person in Bezug gebracht
werden können, die eine natürliche Person identifizieren oder identifizieren können, die als
„betroffene Person“ bezeichnet wird. Die Daten gelten als personenbezogen, wenn die
natürliche Person auf die sie sich beziehen, direkt oder indirekt identifiziert werden kann
(d.h., 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).
Grundsätzliche Begriffsbestimmungen:


Verantwortlicher
gemäß
Artikel
4
Absatz
7
der
Europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist die Deutsche Schule. Sie können den
Verantwortlichen bei der unten angeführten Anschrift kontaktieren, wobei das
etwaige Schreiben mit der Bemerkung “z.H. des Datenschutzbeauftragten” zu
versehen ist.

Beim unserem Kontakt mit Ihnen, entweder über E-Mail oder über das Kontaktformular auf
unserer Webseite, speichern wir die Daten die Sie uns zur Verfügung stellen (Ihre E-MailAdresse, und eventuell Ihren Namen und Ihre Telefonnummer), um Ihre Fragen zu
beantworten. Wenn die Speicherung nicht mehr notwendig ist, löschen wir die
betreffenden Daten oder schränken deren Verarbeitung ein, soweit keine gesetzliche
Verpflichtung zur weitergehenden Speicherung besteht.
Der Verantwortliche ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und die Art/Mittel
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.






Die betroffene Person: Die betroffene Person ist jede natürliche Person die
identifiziert wird oder identifiziert werden kann. Ihre personenbezogenen Daten
werden vom Verantwortlichen verarbeitet.
Verarbeitung: Als Verarbeitung gilt jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter
Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang
mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder
sonstige Form der Bereitstellung, das Löschen oder die Vernichtung.
Auftragsverarbeiter:
Der Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde,
Dienststelle oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des
Verantwortlichen verarbeitet

Zweck und Zeitpunkt der Erhebung personenbezogener Daten:
Die Website www.dst.gr ist eine Seite, die zur Bereitstellung von Informationen jeder Art
über die DEUTSCHE SCHULE an alle Interessenten geschaffen wurde.
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Webpräsenz dient
ausschließlich der Unterrichtung über die Aktivitäten und Programme der SCHULE, sowie
dem Kontakt mit den Besuchern oder Nutzern der Webseite.
Wenn Sie noch nicht 15 Jahre alt sind, ist das Einverständnis Ihrer Eltern ERFORDERLICH,
bevor Sie das Angebot dieser Website nutzen können.
Dia Dauer der Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wird gesetzlich,
vertraglich oder durch unser berechtigtes Interesse bestimmt.
Insbesondere zum Zwecke der Archivierung werden die Daten auf spezielle Art und Weise,
unzugänglich für unbefugte Personen, dauerhaft aufbewahrt.
Auf welche Art werden Ihre personenbezogenen Daten erhoben:
- Beim Ausfüllen des Newsletters durch Sie
- Wenn Sie schriftlich mit uns in Kontakt treten, u.a.
Welche personenbezogene Daten werden von uns erhoben:
Diese Website erhebt und verarbeitet die E-Mail-Adresse ihrer Besucher nur mit deren
Einverständnis und Zustimmung, zu Ihrer Information mittels Newslettern.
Der Verantwortliche verarbeitet und speichert die personenbezogenen Daten der
betreffenden Person (E-Mail) nur für die zur Verwirklichung des Verarbeitungszwecks nötige
Dauer.
Rechte der betroffenen Person:
- Recht auf Unterrichtung: Der Verantwortliche muss die notwendigen Maßnahmen
ergreifen, um der betreffenden Person alle Informationen bezüglich der
Verarbeitung ihrer Daten zur Verfügung zu stellen, und ist verpflichtet die
Geltendmachung dieses Rechts zu erleichtern. Die Information und Unterrichtung
muss ausführlich sein und unverzüglich erfolgen.
- Recht auf Auskunft über die Daten: Die betroffene Person hat das Recht, vom
Verantwortlichen darüber informiert zu werden, ob und auf welche Art ihre Daten
verarbeitet werden.
- Recht auf Berichtigung: Die betroffene Person hat das Recht, von dem
Verantwortlichen die Korrektur sie betreffender Daten ohne ungerechtfertigte
Verzögerung zu verlangen, falls diese unrichtig sein sollten.
- „Recht auf Vergessenwerden“ (Recht auf Löschung): Die betroffene Person hat das
Recht, vom Verantwortlichen die Löschung der sie betreffenden personenbezogenen
Daten zu verlangen, sofern diese Daten nicht mehr benötigt werden oder die
betroffene Person ihre Einwilligung zu ihrer Verarbeitung widerruft.
- Recht auf Datenübertragbarkeit: Die betroffene Person hat das Recht, die sie
betreffenden personenbezogenen Daten zu erhalten, und sie einer anderen Stelle zu
übermitteln.

-

Recht auf Widerspruch: Die betroffene Person hat das Recht, aus sie betreffenden
Gründen, Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer Daten einzulegen.

Datenschutzbeauftragter – Data Protection Officer:
Der Datenschutzbeauftragte (DSB) ist jemand der über Fachwissen und Erfahrung auf
dem Gebiet des Datenschutzes besitzt, und angerufen ist die Konformität des
Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters zu den Bestimmungen der DSGVO zu
erleichtern. Er ist der Vermittler zwischen dem Verantwortlichen und der Behörde zum
Schutz Persönlicher Daten, oder zwischen der betreffenden Person und der
Schutzbehörde. Seine Rolle ist beratend und nicht maßgeblich.
In der Deutschen Schule wurde Olga Tsiptse, Tochter des Nikolaos, Rechtsanwältin zur
Datenschutzbeauftragten (DSB) bestellt. Kontaktdaten: Tel. 6942 846 048, E-Mail
otsiptse@gmail.com

VERLETZUNGEN DES SCHUTZES PERSONENBEZOGENER DATEN
Beschwerde:
Wir möchten Sie über Folgendes informieren:
Es werden alle zur Absicherung Ihrer in unserer Datenbank gespeicherten persönlichen
Informationen nötigen Maßnahmen getroffen. Wir werden jede unerlaubte Verletzung des
Schutzes der Datenbank dieser Website oder der Datenbank jeder dritten
datenverarbeitenden Stelle und allen unmittelbar Betroffenen, sowie den Behörden
innerhalb von 72 Stunden nach der Verletzung melden, sofern ersichtlich ist, dass die in
entzifferbarer Form gespeicherten personenbezogenen Daten entwendet wurden.
Bei Fragen zum Schutz Ihrer Daten wenden Sie sich bitte an das Büro der
Datenschutzbeauftragten (DSB) und an die Datenschutzbeauftragte der Deutschen Schule,
Frau Olga Tsiptse, Tel. 2310-475 900, E-Mail info@dst.gr
Sie haben außerdem das Recht sich schriftlich an die Griechische Behörde zum Schutz
Personenbezogener Daten zu wenden (Kifissias 1-3, Τ.Κ. 115 23, Athen) oder in
elektronischer Form (www.dpa.gr).

ÄNDERUNG DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG:
Die Datenschutzerklärung kann sich von Zeit zu Zeit ändern, gemäß der Gesetzgebung oder
den Entwicklungen auf diesem Sektor, stets jedoch mit Respekt gegenüber Ihren
personenbezogenen Daten. Wir informieren unsere Kunden und die Nutzer unserer Website
nicht ausdrücklich über diese Änderungen. Stattdessen empfehlen wir Ihnen von Zeit zu Zeit
diese Seite auf eventuelle Änderungen dieser Datenschutzerklärung prüfen. Die

Weiterverwendung unserer Website, auch nach eventuellen Änderungen der
Datenschutzerklärung, bedeutet die vorbehaltlose Annahme dieser Bedingungen durch Sie.
Cookie-Politik
Allgemeine Informationen – Nutzung von Cookies
Auf unserer Website wird Cookie-Technologie zur Verwaltung der Sitzungen, zur
Bereitstellung personalisierter Webseiten und zur Anpassung des Inhalts an die besonderen
Bedürfnisse und Interessen der Nutzer verwendet. Die Cookies können auch zur Erstellung
anonymer, kumulativer Statistiken benutzt werden, mittels derer die Nutzung der Website
ausgewertet und deren Struktur und Inhalt verbessert werden kann. Es nicht möglich für die
Webseite, die persönliche Identität des Nutzers auf diesen Informationen basierend
festzustellen. Der Nutzer kann die Einstellungen seines Browsers verändern, um bestimmte
oder auch alle Cookies abzulehnen. Es sei jedoch angemerkt, dass bestimmte Funktionen
nur bei Nutzung von Cookies verfügbar sind, und im Falle in dem die Cookies abgelehnt
werden sollten, nicht mehr.
Diese Webseite nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im
Folgenden erläutert werden:
-

Vorläufige (Transient) Cookies (siehe unten unter Punkt a))

-

Beständige (Persistent) Cookies (siehe unten unter Punkt b)).

a) “Transient Cookies” werden automatisch gelöscht, sobald Sie den Browser schließen.
Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern die so genannte Session-ID,
aus der Rückschlüsse darauf gezogen werden können, inwieweit sich das Verhalten des
Website-Besuchers beurteilen lässt. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkennen, ob Sie auf
unsere Webseite zurückkehren. Session-Cookies werden gelöscht, sobald Sie sich ausloggen
oder den Browser schließen.
b) “Persistent Cookies” werden nach einem vorgegebenen Zeitraum automatisch gelöscht.
Sie können die Cookies jederzeit in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers löschen.
Sie können Ihren Browser nach Ihren Wünschen konfigurieren, wie z.B. Third-Party-Cookies
annehmen oder alle Cookies ablehnen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite werden nutzen können.
Die auf dieser Website benutzten COOKIES, können wie folgt eingeteilt werden:
Notwendige COOKIES
Die notwendigen Cookies sind von wesentlicher Bedeutung für die korrekte Funktion der
Website, erlauben das Browsen und die Nutzung der Funktionen durch den Nutzer, wie
beispielsweise den Zugang auf sichere Bereiche und die Nutzung des Warenkorbs. Die

persönliche Identität des Nutzers wird von diesen Cookies nicht erkannt. Ohne diese
Cookies ist ein effektiver Betrieb der Website nicht möglich.
Weitere Funktionen unserer Website
Web Analytics
Nutzung von Google Analytics
Diese gehören zur Kategorie der Third-Party-Cookies und werden auf den Geräten aller
Besucher der Webseite gespeichert. Sie sammeln Informationen über die Art der Nutzung
unserer Webseite durch die Besucher, und die Dauer ihrer Speicherung wird durch die
Nutzungsbedingungen von Google bestimmt. Diese Cookies sammeln Informationen in
anonymer Form, einschließlich der Anzahl der Besucher der Webseite, der Herkunft der
Besucher und der von ihnen besuchten Seiten auf unserer Website. Wir benutzen die
Informationen zur Erstellung von Berichten, die bei der Verbesserung unserer Webseite
hilfreich sind. Nähere Informationen finden sie unter: Google privacy policy
(1) Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software ablehnen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Falle
eventuell die Funktionalität dieser Website nicht vollumfänglich nutzen können. Sie
können die Erhebung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Webseite bezogenen Daten (einschließlich Ihrer IP-Adresse) durch Google, sowie der
Verarbeitung dieser Daten durch Google widersprechen, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plug-In herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gr.
(2) Mittels der gewonnenen Statistiken können wir unsere Webseite verbessern und sie
attraktiver für den Nutzer gestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene
Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield
unterworfen, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Die Rechtsgrundlage für die
Nutzung von Google Analytics ist unser berechtigtes Interesse an der Sicherstellung der
optimalen Funktion unserer Webseite (Art. 6, Abs. 1, S. 1, lit. F DSGVO).
(3) Informationen über Drittanbieter: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Informationen
zum
Datenschutz
finden
https://policies.google.com/privacy?hl=el&gl=de.

Sie

unter

dem

Link

Diese Webseite verwendet Google Analytics für eine geräteübergreifende Analyse von
Besucherströmen, die über die User-ID durchgeführt wird. Sie können in Ihrem

Kundenkonto unter „Meine Daten“, „Persönliche Daten“ die geräteübergreifende Analyse
deaktivieren.
Einbindung der ΥouTube-Videos
(1) Wir haben die bei http://www.youtube.com gespeicherten YouTube-Videos
eingebunden, die von unserer Website aus direkt abspielbar sind. All dies ist in den
"Erweiterten Datenschutzmodus“ eingebunden, d.h., wenn Sie die Videos nicht abspielen,
keine Ihrer Daten als Nutzer an YouTube weitergeleitet werden. Nur wenn Sie die Videos
abspielen, werden die Daten gemäß dem in unterem Absatz 2 Angeführten weitergeleitet.
Die Übermittlung der Daten wird von uns auf keinerlei Art und Weise beeinflusst.
(2) Durch Ihren Besuch auf der Webseite erhält YouTube die Information, dass Sie die
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter
Absatz 4 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob
YouTube ein Benutzerkonto bereitstellt, über das Sie angemeldet sind, oder ob kein
Benutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt
Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht
wünschen, müssen Sie sich ausloggen, nachdem Sie zuvor den entsprechenden Button
aktiviert haben. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke
der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung der Webseite. Eine
solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht angemeldete Nutzer) zur
Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks
über Ihre Aktivitäten auf unserer Webseite zu informieren. Ihnen steht ein
Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung
dieses Rechts vorher an YouTube wenden müssen.
(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Erhebung und Verarbeitung Ihrer
Daten durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch
weitere Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre: https://www.google.com/intl/gr/policies/privacy. Ferner, verarbeitet Google
Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield
unterworfen https://www.privacyshield.gov/EU-US.
VIDEOÜBERWACHUNGSKAMERAS
Wir möchten Sie außerdem darüber informieren, dass zum Schutz unserer Schule,
sowie der Schüler und des Lehr- und Verwaltungspersonals, an bestimmten Stellen in
der Schule entsprechend gekennzeichnete Kameras angebracht sind. Die betreffenden
Kameras zeichnen von Montag bis Freitag von 22.00 bis 7.00 Uhr auf, sowie an
Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr. Das Material wird 10 Tage lang
aufbewahrt und dann vernichtet.
Gemäß dem vorher geltenden Gesetz, wurde die Existenz der betreffenden Kameras
der Datenschutzbehörde gemeldet und gemäß der diesbezüglichen Verordnung, wurde

eine angemessene Folgenabschätzung der betreffenden Verarbeitung erstellt.
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch ein
Videoüberwachungssystem
1. Datenschutzbeauftragter:
Deutsche Schule von Thessaloniki, 9. Thessaloniki-Thermi, PC 55102, Postfach 51, Tel.
2310475900, Fax: 2310 476 232, E-Mail:
info@dst.gr, dpo@dst.gr
2. Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlage:
Wir verwenden ein Überwachungssystem zum Schutz von Personen und Sachwerten. Die
Verarbeitung ist zum Zwecke der rechtlichen Interessen erforderlich, die wir als
Datenschutzbeauftragter anstreben (Artikel 6 Abs. 1. f GKPD). Zeiten des
Überwachungssystems: Mo-Fr: 22.00 bis 07.00 Uhr, Samstag / Sonntag / Feiertage: 24
Stunden am Tag.
3. Analyse der rechtlichen Interessen
Unser rechtliches Interesse besteht in der Notwendigkeit, unseren Raum und die darin
befindlichen Waren vor illegalen Handlungen wie Diebstahl zu schützen. Gleiches gilt für die
Sicherheit des Lebens, die körperliche Unversehrtheit, die Gesundheit sowie das Eigentum,
unsere Schüler, unsere Mitarbeiter und Dritte, die sich rechtmäßig im beaufsichtigten
Bereich befinden. Wir sammeln nur Bilddaten und beschränken den Download auf Bereiche,
in denen wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit illegaler Aktivitäten festgestellt haben, d.h.
am Eingang, ohne uns auf Bereiche zu konzentrieren, in denen die Privatsphäre der
aufgenommenen Personen stark eingeschränkt sein kann, immer die Rechte und den
Respekt für den Schutz von personenbezogene Daten im Vordergrund.
4. Empfänger
Das aufbewahrte Material ist nur für unser kompetentes / autorisiertes Personal zugänglich,
das für die Sicherheit des Raums verantwortlich ist. Dieses Material darf nur in folgenden
Fällen an Dritte weitergegeben werden: zuständige Justiz-, Strafverfolgungs- und
Polizeibehörden bei der rechtmäßigen Anforderung von Daten zur Erfüllung ihrer Pflichten
und (c) beim Opfer oder Täter einer Straftat im Fall von Daten, die Beweise für die Handlung
darstellen können.
5. Aufbewahrungszeit
Wir bewahren die Daten zehn Tage lang auf, danach werden sie automatisch gelöscht. Falls
wir in diesem Zeitraum einen Vorfall finden, isolieren wir einen Teil des Videos und
bewahren ihn für einen weiteren (1) Monat auf, um den Vorfall zu untersuchen und die
Einleitung eines Gerichtsverfahrens zur Verteidigung unserer rechtlichen Interessen zu
gewährleisten. Wenn der Vorfall einen Dritten betrifft, werden wir das Video bis zu drei (3)
weitere Monate aufbewahren.
6. Rechte der betroffenen Personen
Die betroffenen Personen haben folgende Rechte:
• Zugriffsrecht: Sie haben das Recht zu erfahren, ob wir Ihr Bild bearbeiten und das Recht

gegebenenfalls eine Kopie zu erhalten.
• Einschränkungsrecht: Sie haben das Recht, uns aufzufordern, die Verarbeitung
einzuschränken, z. B. keine Daten zu löschen, die Sie für erforderlich halten, um rechtliche
Ansprüche geltend zu machen, auszuüben oder zu unterstützen.
• Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen.
• Recht zum Löschen: Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir Ihre Daten löschen.
Sie können Ihre Rechte ausüben, indem Sie eine E-Mail an die Adresse dpo@dst.gr oder
einen Brief an unsere Postanschrift senden oder die Anfrage persönlich an die Adresse der
Schule senden. Um eine Anfrage in Bezug auf Ihr Bild zu berücksichtigen, sollten Sie uns
ungefähr mitteilen, wann Sie sich in Reichweite der Kameras befanden, und uns ein Bild von
Ihnen geben, damit wir Ihre Daten lokalisieren und die Daten von Bildern von Drittanbietern
verbergen können . Alternativ bieten wir Ihnen die Möglichkeit, zu unseren Einrichtungen zu
kommen, um Ihnen die Bilder zu zeigen, in denen Sie erscheinen. Wir weisen auch darauf
hin, dass die Ausübung des Widerspruchs- oder Löschrechts nicht die sofortige Löschung
von Daten oder die Änderung der Verarbeitung bedeutet. In jedem Fall werden wir Ihnen
innerhalb der vom GCP festgelegten Fristen so schnell wie möglich ausführlich antworten.
7. Recht, eine Beschwerde einzureichen
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen die
Verordnung (EU) 2016/679 verstößt, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde einzureichen.
Zuständige Aufsichtsbehörde für Griechenland ist die Datenschutzbehörde, Kifissias 1-3, 115
23, Athen, https://www.dpa.gr/, Tel. 2106475600.

