Wir bemühen uns die meisten Dienste zur anonymen Benutzung zur
Verfügung zu stellen. Die persönlichen Daten werden nur im Rahmen der von
Ihnen erteilten Einwilligung verwendet.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit eine erteilte Einwilligung zu widerrufen.
Ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis geben wir keine persönlichen Daten
weiter. Es sei denn, wir sind rechtlich zur Herausgabe verpflichtet.

Persönliche Daten sind diejenigen Informationen, die eine Identifizierung einer
Person möglich machen. Dazu gehören insbesondere Name, Geburtsdatum,
Adresse und Telefonnummer.
Anonyme Daten sind zum Beispiel Angaben, die Sie über Ihre Vorlieben oder
ähnliches machen. Die Auswertung dieser Daten, die nicht auf Ihre Person
zurückgeführt werden können, hilft uns die Gewohnheiten unserer Nutzer
festzustellen, um unser Angebot nutzerfreundlicher zu gestalten sowie den
Wünschen und Bedürfnissen unserer Nutzer anzupassen.

Die Daten werden von uns je nach Art des in Anspruch genommenen Dienstes
erhoben. Für bestimmte Dienste ist beispielsweise eine Registrierung
unerlässlich.
Zum Teil werden wir Sie im Rahmen von Umfragen oder bei der Teilnahme an
Online-Gewinnspielen um die Angabe von Informationen bitten. Diese
benötigen wir, um das Angebot für Sie interessanter zu gestalten, unsere
Dienste immer wieder auf aktuellem Stand anbieten und Sie bei
Gewinnspielen benachrichtigen zu können.

Ich bin damit einverstanden, dass der Verwender befugt ist, sämtliche
personenbezogenen Daten im Rahmen der Zweckbestimmung dieser
verbindlichen Dienstleistung und Bestellung zu speichern, zu nutzen und zu
verarbeiten.

Grundsätzlich werden Ihre auf unseren Seiten mitgeteilten Angaben
ausschließlich in unseren Datenbanken gesammelt. Bei der Speicherung oder
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte werden Sie vorher ausdrücklich darauf
hingewiesen. Dies geschieht z. B. im Rahmen von Gewinnspielen, wenn die
Gewinnausschüttungen ausnahmsweise durch Partnerunternehmen von uns
vorgenommen werden. In diesen Fällen werden Sie natürlich auch darüber
informiert, bei wem Ihre Daten gesammelt werden.
Wir weisen darauf hin, dass einige Partner (d.h. externe Unternehmen, mit
denen wir zusammenarbeiten, werbende Anzeigenkunden und andere
Internet-Sites und -Dienste, die über unser Angebot durch einen Querverweis
(Link) zugänglich sind) möglicherweise auch Daten über Sie sammeln. Diese
Unternehmen haben eigene Datenschutz-Richtlinien, die von dieser
Erklärung unabhängig sind.
Die persönlichen Daten werden gesammelt bei dem Betreiber dieses InternetAngebotes.

Zur Durchführung diverser Dienste benötigen wir Ihre persönlichen Daten.
Die von Ihnen angegebenen Daten ermöglichen es uns ferner, statistische
Erhebungen über die Benutzergewohnheiten in anonymer Art und Weise zu
machen, um die jeweiligen Dienste den Bedürfnissen der Nutzer in
standardisierter Form anzupassen.
Neben der Verwendung persönlicher Informationen zur Ermöglichung die
jeweiligen Services, sammeln wir auch anonyme Daten, wenn unsere Seiten
besucht werden. Diese Informationen sind sowohl für Marketingzwecke, als
auch für eine Verbesserung der angebotenen Dienste hilfreich. Dadurch ist es
uns möglich, viele unserer Dienste anzubieten.

Selbstverständlich haben Sie das alleinige Entscheidungsrecht, ob und für
welche Zwecke wir Ihre Daten verwenden dürfen.
Sofern die Möglichkeit besteht, einen Newsletter mit gezielten Informationen unter Angabe Ihrer E-Mail-Anschrift - zu abonnieren, so können Sie diesen
jederzeit wieder abbestellen. In der Regel ist am Ende des Newsletters ein
hierfür vorgesehener Link angebracht, der ein problemloses Abbestellen des
Newsletters ermöglicht.
Ferner bestimmen Sie alleine, ob Ihre Daten an Dritte weitergegeben werden
oder ob wir Ihre Daten für Zwecke der Beratung, Werbung und
Marktforschung nutzen dürfen. Auch hier kann selbstverständlich ein einmal
erteiltes Einverständnis jederzeit durch Sie widerrufen werden.
Bei Angeboten, bei denen Cookies verwendet werden, können Sie die
Verwendung dieser beeinflussen. Durch Ändern Ihrer Browser-Einstellungen
(zumeist unter »Option« oder »Einstellungen« in den Menüs der Browser zu
finden) haben Sie die Wahl, alle Cookies zu akzeptieren, beim Setzen eines
Cookies informiert zu werden oder alle Cookies abzulehnen. Wenn Sie sich
entscheiden, Cookies nicht anzunehmen, ist es möglich, dass die
Funktionalität auf den Seiten vermindert ist und manche Dienste nicht in
Anspruch genommen werden können.

Wir verkaufen und verleihen keine Nutzerinformationen. Soweit eine
Übertragung Ihrer Daten für das Bereitstellen eines Dienstes erforderlich ist,
erfolgt dies nur mit Ihrem Einverständnis. Nur in Ausnahmefällen hängt die
Inanspruchnahme eines Dienstes von der Übertragung Ihrer Daten an unsere
Partnerunternehmen ab. In diesen Fällen werden Sie darüber aber vor der
Datensammlung informiert und können wählen, ob Sie Ihr Einverständnis zur
Datenweitergabe erteilen oder von dem jeweiligen Dienst Abstand nehmen.
Die persönlichen Daten unserer Nutzer legen wir grundsätzlich nur offen,
wenn wir rechtlich dazu verpflichtet sind. Das ist dann der Fall, wenn
staatliche Einrichtungen (z. B. Strafverfolgungsbehörden) uns um Auskunft
ersuchen oder wir eine richterliche Verfügung diesbezüglich erhalten.
Im Übrigen wahren wir in jedem Falle die Vertraulichkeit Ihrer Identität.

Sofern Sie zur Inanspruchnahme eines Dienstes (z.B. Gewinnspiel-Teilnahme)
Ihre persönlichen Daten an uns übertragen, werden diese bei uns gespeichert.
Diese können Sie per E-Mail an uns jederzeit überprüfen oder löschen lassen.

Möglicherweise geben Sie Ihre persönlichen Daten im Rahmen verschiedener
Dienste wie Chat, im Rahmen eines E-Mail-Austausches oder auf Ihrer
eigenen Homepage bekannt. Diese Art der Übermittlung fällt nicht unter die
vorhergehenden Hinweise, da dies außerhalb des Einflussbereiches von uns
liegt.
Seien Sie insoweit stets vorsichtig mit der Bekanntgabe persönlicher Daten.
Verwenden Sie am besten auch beim Versand von Mails stets
Verschlüsselungsprogramme, wie beispielsweise PGP (Pretty Good Privacy),
um Ihre Daten vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Näheres zu PGP finden Sie
unter www.pgp.com.
Auch sollten Sie möglichst bei der Wahl der Passwörter darauf achten, dass
Sie keine Passwörter verwenden, die ohne weiteres mit Ihrer Person in
Verbindung gebracht werden können.
Ferner empfehlen wir, auch darauf zu achten, die Passwörter in möglichst
regelmäßigen Abständen zu ändern.
Gesetzesmaterialien
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Telemediengesetz (TMG)

Da diese Hinweise der jeweils aktuellen Rechtslage unterliegen, behalten wir
uns vor, diese Datenschutzerklärung künftig zu ändern.
Für Fragen, Anregungen oder Kommentare wenden Sie sich bitte per E-Mail
an:

pfoetchenschule.esch@web.de

