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Wir, die Musikschule Mosbach, Bleichstraße 1, 74821 Mosbach, unterhalten eine 

Onlinepräsenz in Form einer Instagram‐Seite, auf der wir über Neuigkeiten der Mu-

sikschule informieren sowie mit Nutzern kommunizieren. 

 

Wir greifen für den hier angebotenen Dienst Instagram (im Folgenden „Dienst“) 

auf die technische Plattform und die Dienste der Facebook Ireland Limited, 4 

Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (im Folgenden: „Facebook“) zurück: 

https://www.instagram.com/musikschule.mosbach/ 

 

Die Nutzung dieses Dienstes ist nicht erforderlich, um mit uns in Kontakt zu treten, 

oder unsere Informationen zu erhalten. Wir weisen Sie daher darauf hin, dass Sie 

den hier angebotenen Dienst und dessen Funktionalitäten in eigener Verantwor-

tung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung von interaktiven Funktionen, 

wie beispielsweise dem Teilen. 

 

Informationen, die wir über diesen Dienst veröffentlichen, können in gleicher oder 

ähnlicher Form auch unter www.musikschule-mosbach.de abgerufen werden. 

Sie können auch den Newsletter der Musikschule Mosbach abonnieren. Darüber 

hinaus können Sie über info@musikschulemosbach.de jederzeit mit uns in Kontakt 

treten. 

 

Darüber hinaus kommunizieren wir mit unseren Schüler:innen und deren Sorgebe-

rechtigten über unsere Musikschule-Mosbach-App. 

  

Die bei der Nutzung des Dienstes über Sie erhobenen Daten werden von dem 

Anbieter verarbeitet und dabei in Länder außerhalb der Europäischen Union 

übermittelt. Wir haben keinen Einfluss auf die Art und den Umfang der durch den 

Anbieter verarbeiteten Daten, die Art der Verarbeitung und Nutzung oder die 

Weitergabe dieser Daten an Dritte, insbesondere in Länder außerhalb der Euro-

päischen Union. 

 

Angaben darüber, welche Daten durch den Anbieter verarbeitet und zu wel-

chen Zwecken genutzt werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung des Diens-

tes, die sich hier einsehen können:  https://help.instagram.com/155833707900388. 

 

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die folgenden Daten: 

 Registrierungsdaten, wie Nutzername, Passwort, EMail‐Adresse 

 Profilinformationen, wie Vor‐ und Nachname, Telefonnummer, Bild 

 Protokolldatei‐Informationen, wie Webanfrage, IP‐Adresse, Browser‐Typ, 

Landing Pages, aufgerufene Seiten 

 Geräte‐ID 

 Metadaten, wie Hashtags, Geotags, Kommentare 

 

https://www.instagram.com/musikschule.mosbach/
http://www.musikschule-mosbach.de/
mailto:info@musikschulemosbach.de
https://help.instagram.com/155833707900388
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Wenn Sie den Dienst besuchen, können Cookies und ähnliche Technologien wie 

Pixel, Web Beacons und lokale Speicherung dazu eingesetzt werden, um Infor-

mationen über Ihre Nutzung des Dienstes zu sammeln und Ihnen Funktionen zur 

Verfügung zu stellen. 

 

Zudem können Werbetreibende oder sonstige Partner des Anbieters Cookies o-

der ähnliche Technologien auf Ihrem Gerät bereitstellen. 

 

Informationen zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, sowie dazu in welcher 

Weise der Anbieter die Daten aus Ihrem Besuch des Dienstes für eigene Zwecke 

verwendet oder an Dritte weitergibt, sind ebenfalls aus der Datenschutzerklärung 

des Dienstes ersichtlich:  https://help.instagram.com/155833707900388. 

 

Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, die Verarbeitung Ihrer Daten in den 

Privatsphäre‐Einstellungen Ihres Profils zu beschränken. Informationen zu den Pri-

vatsphäre‐Einstellungen finden Sie hier (mit weiteren Verweisen):  https://help.ins-

tagram.com/196883487377501/?hel-

pref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=1757120787856285 

 

Des Weiteren können Sie bei mobilen Endgeräten in den dortigen Einstellmöglich-

keiten den Zugriff des Dienstes auf Kontakt‐ und Kalenderdaten, Fotos, Standort-

daten etc. beschränken. Dies ist jedoch abhängig vom genutzten Betriebssys-

tem. 

 

Informationen dazu, wie Sie Informationen über sich selbst verwalten oder lö-

schen können, finden Sie unter: https://help.insta-

gram.com/370452623149242/?hel-

pref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=1757120787856285 und 

https://help.instagram.com/105448789880240/?hel-

pref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=1757120787856285 

 

Wir selbst erheben und verarbeiten keine Daten aus Ihrer Nutzung des Dienstes. 

Sollten wir allerdings Ihre Posts teilen oder auf diese antworten oder auch von uns 

aus Posts verfassen, die auf Ihr Profil verweisen, werden auch von uns die von 

Ihnen bei dem Dienst eingegebenen Daten, insbesondere Ihr (Nutzer‐)Name und 

die unter Ihrem Account veröffentlichten Inhalte, insofern verarbeitet, als diese in 

unser Angebot einbezogen und unseren Followern zugänglich gemacht werden. 

 

Wir erhalten von Facebook über die Funktion „Insights“ statistische Daten über 

die Besucher auf unseren Instagram‐Seiten. Diese sind pseudonymisiert, das heißt, 

wir können sie keiner bestimmten Person zuordnen. Anhand dieser Funktion kön-

nen wir unsere Seite besser analysieren und den Interessen unserer Nutzer anpas-

sen. 

 

Unser berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs 1 f DS‐GVO am Betrieb unserer Insta-

gram‐Seite und Nutzung der Insights liegt darin, die Arten von vorgenommenen 

Handlungen auf unserer Instagram‐Seite auszuwerten und unsere Seite anhand 

dieser Erkenntnisse zu verbessern. Weitere Informationen zur Funktion „Insights“ fin-

den Sie hier:  https://www.facebook.com/iq/tools‐resources/audience‐insights/ 

https://help.instagram.com/155833707900388
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https://help.instagram.com/370452623149242/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=368390626577968&bc%5b1%5d=1757120787856285
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Zudem sind wir für Datenverarbeitungen im Rahmen der Funktion „Insights“ ge-

meinsam verantwortlich mit der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 

Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland („Facebook“).Die in diesem Zusammen-

hang über Sie erhobenen Daten werden von der Facebook Ltd. verarbeitet und 

dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union übertragen. 

Wir haben mit Facebook eine Vereinbarung über die Verarbeitung als gemein-

sam Verantwortliche getroffen, in der die Verteilung der datenschutzrechtlichen 

Pflichten zwischen uns und Facebook festgelegt ist. Details zur Abgrenzung der 

Verantwortung finden Sie in den folgenden Informationen und der dort hinterleg-

ten Vereinbarung:  

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Weitere Informationen finden Sie hier:  https://facebook.com/policy.php und un-

ter  https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_in-

sights_data 

Sie haben das Recht auf Widerruf einer uns gegenüber abgegeben Einwilligung. 

Infolge dessen dürfen wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung be-

ruhte, zukünftig nicht mehr fortführen. Sie haben ferner das Recht auf Auskunft 

gem. Art. 15 DSGVO, auf Berichtigung gem. Art. 16 DSGVO, auf Löschung gem. 

Art. 17 DSGVO, auf Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DSGVO und das 

Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 21 DSGVO. Weiter haben Sie ein Be-

schwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde. 

Ihre Betroffenenrechte können Sie sowohl gegenüber Facebook als auch uns ge-

genüber geltend machen. Da nur Facebook direkten Zugriff auf Ihre Nutzerdaten 

hat, ist die Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte am effektivsten gegenüber 

Facebook möglich. 

 

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragen unter: datenschutz@mosbach.de 

Hier können Sie auch Ihre Betroffenenrechte nach Art. 15 ff. DSGVO (Auskunfts-

recht, Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Recht 

auf Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht) geltend machen. 

Das dem Angebot zugrunde liegende Konzept finden Sie auf unserer Seite Social 

Media Konzept. Dieses Konzept überprüfen wir jährlich auf Erforderlichkeit und 

Ausmaß der Nutzung des Dienstes. 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
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