Impressum und Datenschutzerklärung
Verantwortlich gemäß § 55 Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrags (RStV), gemäß § 5 des
Telemediengesetzes (TMG), sowie im Sinne des Datenschutzgesetzes:
Schule Altstadt, Gemeinschaftsschule Rendsburg, ,
K. Koppelmann (Schulleiterin) An der Bleich 1, 24768 Rendsburg, Tel.: 04331-943880
E-Mail: Schule-Altstadt.Rendsburg@schule.landsh.de
Ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist eine kommerzielle Verwendung der auf diesem Angebot
vorhandenen Dokumente ausdrücklich untersagt. Layout und Gestaltung dieses Internetangebots sind
urheberrechtlich geschützt. Gleiches gilt für die einzelnen redaktionellen Beiträge und ihre
Zusammenstellung sowie für Fotos und Grafiken. Für Fehler redaktioneller und technischer Art sowie
für die allumfassende Richtigkeit der Eintragungen kann keine Haftung übernommen werden.
Insbesondere wird keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen
übernommen, die über weiterführende Links erreicht werden.
Nachfolgend erhalten Sie Informationen über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und
Verwendung ihrer Daten auf diesem Internetauftritt.
Datenerfassung
Jeder Zugriff auf dieses Internetangebot wird automatisch in einer Protokolldatei vermerkt. Die
dabei anfallenden Daten erlauben keine Rückschlüsse auf einzelne Personen. In der Protokolldatei
werden folgende Daten gespeichert:
•
•
Aktion
•
•
•
•
•
•

Datum und Uhrzeit des Abrufs
Name des aufgerufenen Internet-Dienstes, der aufgerufenen Ressource und der verwendeten
Gegebenenfalls Abfragen, die der Browser gestellt hat
Technische Daten des Servers, auf dem der Internetdienst aufgerufen wurde
Übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
IP-Adresse des aufrufenden Rechners
Verwendeter Browser des aufrufenden Rechners

Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der statistischen Auswertung über die Nutzung des
Internetangebots sowie zum technischen Betrieb erhoben, kurzfristig gespeichert und anonymisiert
zusammengefasst. Die Protokolldaten werden maximal sieben Tage gespeichert und danach gelöscht.
Sollte der Verdacht auf eine rechtswidrige Nutzung des Internetangebots bestehen, behalten wir uns
das Recht vor, die Protokolldatei nachträglich zu kontrollieren. Für den Fall, dass Sie uns über ein auf
diesem Internetauftritt angebotenes Kontaktformular oder über angegebene E-Mail-Adressen
kontaktieren, werden die von Ihnen eingegebenen Daten gespeichert um Ihre Anfrage und mögliche
Folgefragen zu beantworten.

Externe Dienste und Inhalte
In unserem Internetauftritt können teilweise Inhalte und Dienste von anderen Anbietern verwendet
oder angeboten werden. Zum Beispiel Videos und Grafiken von anderen Webseiten oder
Kartenmaterial. Um dieses Material darstellen zu können, ist die Übermittlung einer IP-Adresse
zwingend notwendig. Externen Anbietern werden also die IP-Adressen der jeweiligen Nutzer
übermittelt. Wir haben keinen Einfluss darauf, ob diese Daten bei den jeweiligen Anbietern
gespeichert oder zu weiteren Zwecken verwendet werden.
Cookies
Dieser Internetauftritt verwendet sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien
die auf dem Computer des Nutzers gespeichert werden. Enthalten sind Informationen zur IP-Adresse,
zum verwendeten Browser und dem Betriebssystem. Diese Cookies dienen zur leichteren Navigation
und Nutzung sowie zur korrekten Darstellung unseres Internetangebots. Die in den Cookies
gespeicherten Daten werden von uns nicht an externe Anbieter weitergegeben und auch nicht mit
personenbezogenen Daten verknüpft.
Dieses Internetangebot kann auch ohne Cookies aufgerufen werden. Ändern Sie hierzu die
entsprechenden Einstellungen in ihrem Browser. Wie Sie hierbei vorgehen müssen, entnehmen Sie
bitte den Hilfeseiten des verwendeten Browsers.
Weitere Hinweise
Unser Internetangebot enthält unter Umständen Links zu Internetseiten anderer Anbieter. Wir
haben keinen Einfluss darauf, dass diese Anbieter die Datenschutzbestimmungen einhalten.
Wir speichern personenbezogene Daten gemäß den Grundsätzen der Datenvermeidung und
Datensparsamkeit. Das bedeutet wir speichern Daten nur so lange wie es erforderlich ist oder nach
den gesetzlichen Speicherfristen gefordert wird. Danach werden wir die Daten unzugänglich machen
oder löschen.
Auf Antrag erteilen wir Ihnen unentgeltlich Auskunft über die bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten. Sie haben das Recht eine Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
Daten zu verlangen, so lange keine gesetzliche Speicherfrist dem wiederspricht.
Das Bildungsministerium des Landes Schleswig-Holstein hat einen Datenschutzbeauftragten benannt,
an den Sie sich bei Fragen und Problemen wenden können. Sie erreichen diese Person über die
folgende E-Mail-Adresse: DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de

