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Privacy Policy GEOP 
 

I. Contact details of the data protection officer 

 

Phone: +49 151 12218664  

E-mail: admin @ geop . info 

 

II. Provision of the website and creation of log files 

 

Each time our website is accessed, our system automatically collects data 

and information from the computer system of the accessing computer. The 

following data is collected: 

 

1. Date and time of access 

2. The IP address of the user 

3. The operating system version of the user 

4. The type of browser used by the user 

5. The page accessed by the user 

 

The data is stored in the log files of our system. This data is not stored 

together with other personal data of the user. The purpose of the data storage 

is the technical optimization of our website. The legal basis for the temporary 

storage of the data is Art. 6 para.1 lit.f DSGVO. 

 

The data is stored for two months and is only evaluated statistically. 

 

 

 

III. Use of cookies 

 

When you call up our pages, a session cookie is set which records the 

identity of the browser session on your computer and is deleted from your 

computer at the end of the browser session. A cookie is a small text file that is 

stored by your browser on your computer. The use of the session cookie is 

for technical reasons and serves the secure activation of web pages 

according to their authorizations as well as optimization of the display of our 

pages in your browser. This information is no longer available in later browser 

sessions. 

 

The data processed by these cookies are necessary for the aforementioned 

purposes to protect our legitimate interests pursuant to Art. 6 (1) p. 1 lit. f 

Datenschutzerklärung GEOP 

I. Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten 

Telefon: +49 151 12218664  

E-Mail:  admin @ geop . info 
 
II. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles 
 
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System 

automatisiert Daten und Informationen vom Computersystem des 

aufrufenden Rechners. Folgende Daten werden hierbei erhoben: 

 

1.  Datum und Uhrzeit des Zugriffes 

2.  Die IP-Adresse des Nutzers 

3.  Die Betriebssystemversion des Nutzers 

4.  Der Browsertyp des Nutzers 

5.  Die vom Nutzer aufgerufene Seite 

 

Die Daten werden in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine 

Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen 

personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. Zweck der 

Datenspeicherung ist die technische Optimierung unserer 

Internetseite. Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung 

der Daten ist Art. 6 Abs.1 lit.f DSGVO. 
 
Die Daten werden für zwei Monate gespeichert und werden 

lediglich statistisch ausgewertet. 
 

III. Verwendung von Cookies 
 
Beim Aufruf unserer Seiten wird ein Session-Cookie gesetzt, das die 

Identität der Browser- Sitzung auf Ihrem Rechner festhält und nach 

Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrem Rechner gelöscht wird. 

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die von Ihrem Browser auf 

Ihrem Rechner gespeichert wird. Die Verwendung des Session-

Cookies erfolgt aus technischen Gründen und dient der sicheren 

Freischaltung von Webseiten gemäß ihren Berechtigungen sowie 

Optimierung der Darstellung unserer Seiten in Ihrem Browser. Diese 
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DSGVO. These consist in a technical optimization of the provision of our 

website. 

 

It is possible to set the browser so that no cookies are stored. In this case, 

however, there is a possibility that you will not be able to use the full range of 

functions of our Internet pages. 

 

 

 

IV. Storage of personal data when contacting us 

 

If you contact us by e-mail, the personal data you provide will be stored 

automatically. This data is stored for the purpose of processing your request 

and contacting you. 

(if necessary supplemented by) 

 

If you make use of our contact form, the following personal data will be 

stored: Your name, your address, your e-mail address. 

 

The data will be deleted as soon as their storage is no longer necessary for 

the processing of your request. 

 

V. Data subject rights 

 

You can assert the following rights: 

 

Information/ Inspection of files 

 

According to Art. 15 DSGVO, you have the right to obtain information or file 

inspection about the personal data processed by us. 

 

Correction 

 

If personal data stored by us is incorrect or incomplete, you have the right to 

have it corrected or completed in accordance with Art. 16 DSGVO. 

 

 

 

 

Deletion 

 

Art. 17 DSGVO standardizes the right to have personal data deleted. You 

have this right in particular if the storage of personal data is no longer 

Information steht in späteren Browser-Sitzungen nicht mehr zur 

Verfügung. 
 
Die durch diese Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten 

Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. Diese bestehen in einer 

technischen Optimierung der Bereitstellung unserer Internetseite. 
 

Es besteht die Möglichkeit, den Browser so einzustellen, dass keine Cookies 

gespeichert werden. In diesem Fall besteht allerdings die Möglichkeit, dass Sie 

nicht den vollen Funktionsumfang unserer Internetseiten nutzen können. 

 

 

IV. Speicherung personenbezogener Daten bei Kontaktaufnahme 
 
Sofern Sie per E-Mail den Kontakt mit uns aufnehmen, werden die 

von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch 

gespeichert. Diese Daten werden für Zwecke der Bearbeitung Ihres 

Anliegens und der Kontaktaufnahme mit Ihnen gespeichert. 
 
(ggf. ergänzt durch) 
 
Wenn Sie Gebrauch von unserem Kontaktformular machen, werden 

die folgenden personenbezogenen Daten von Ihnen gespeichert: Ihr 

Name, Ihre Anschrift, Ihre E- Mail-Adresse. 
 
Die Löschung der Daten erfolgt, sobald deren Speicherung für die 

Bearbeitung Ihres Anliegens nicht mehr erforderlich ist. 
 

V. Betroffenenrechte 
 
Sie können folgende Rechte geltend machen: 
 
Auskunft/ Akteneinsicht 
 
Gem. Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, Auskunft bzw. 

Akteneinsicht über die von uns verarbeiteten personenbezogenen 

Daten zu erhalten. 
 
Berichtigung 
 
Sind bei uns gespeicherte personenbezogene Daten unrichtig oder 

unvollständig, haben Sie gem. Art. 16 DSGVO das Recht, diese 

berichtigen bzw. vervollständigen zu lassen. 
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necessary for the fulfillment of our legal tasks or if you have revoked your 

consent to data processing with effect for the future. 

 

Restriction of processing 

 

According to Art. 18 DSGVO, you may request the restriction of personal data 

if: 

 

• the accuracy of the data is disputed by you 

• the processing is unlawful, but you object to its erasure 

• we no longer need the data, but you need it for the assertion, exercise or 

defense of legal claims 

• or you have objected to the processing pursuant to Art. 21 DSGVO 

 

 

 

 

Objection 

 

You may exercise your right to object on grounds relating to your particular 

situation. However, according to Art. 21 DSGVO, it must be taken into 

account whether there are legitimate grounds for the processing or whether 

the processing serves the purpose of asserting, exercising or defending legal 

claims. 

 

Data portability 

 

If the processing of your data has been carried out with the help of an 

automated procedure, you have the right, pursuant to Art. 20 DSGVO, to 

receive the data in a common and machine-readable format and to transfer it 

to another school or have it transferred by us. 

 

Revocation of consent 

 

Pursuant to Art. 7(3) DSGVO, you have the right to revoke consent given to 

us at any time with effect for the future. 

 

VI. name and address of the responsible person 

 

Global Education Online Platform GEOP  

Sogln Limited  

69 GREAT HAMPTON STREET  

BIRMINGHAM B18 6EW  

 

 

 

Löschung 
 
Art. 17 DSGVO normiert das Recht auf Löschung personenbezogener 

Daten. Dieses Recht steht Ihnen insbesondere dann zu, wenn die 

Speicherung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer 

gesetzlichen Aufgaben nicht mehr erforderlich ist oder Sie Ihre 

Einwilligung zur Datenverarbeitung mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen haben. 
 
Einschränkung der Verarbeitung 
 
Gem. Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der 

personenbezogenen Daten verlangen, wenn: 

 

•  die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird 

•  die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung 

ablehnen 

•  wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen 

•  oder Sie gemäß Art.  21 DSGVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung eingelegt haben 

 

Widerspruch 
 
Sie können bei Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 

ergeben, ein Widerspruchsrecht geltend machen. Gem. Art. 21 

DSGVO ist jedoch zu berücksichtigten, ob schutzwürdige Gründe für 

die Verarbeitung vorliegen oder die Verarbeitung der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen dient. 
 

Datenübertragbarkeit 
 
Ist die Verarbeitung Ihrer Daten mit  Hilfe eines automatisierten 

Verfahrens erfolgt, haben Sie gem. Art. 20 DSGVO das Recht, die 

Daten in einem gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten 

und an eine andere Schule zu übermitteln bzw. durch uns 

übermitteln zu lassen. 
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UNITED KINGDOM  

Phone: +49 151 12218664  

E-Mail: admin @ geop . info 

 

Authorized to represent: 

 

Christian Bernert, Director 

 

 
Widerruf der Einwilligung 
 
Sie haben gem. Art. 7 Absatz 3 DSGVO das Recht, uns erteilte 

Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 

widerrufen. 
 

VI. Name und Anschrift des Verantwortlichen  

Global Education Online Platform GEOP  

Sogln Limited 

69 GREAT HAMPTON STREET  

BIRMINGHAM B18 6EW  

UNITED KINGDOM 

Telefon: +49 151 12218664  

E-Mail: admin @ geop . info  

 
Vertretungsberechtigt: 
 
Christian Bernert, Director 

 

 


