Datenschutz Website: https://iqsh-koordinierung.lernnetz.de/pages/impressum.php

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Das Copyright für veröffentlichte, von uns selbst erstellte Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte bleibt allein bei uns, bzw. den jeweiligen Autoren der Seiten. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Objekte in anderen elektronischen oder
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Autoren nicht gestattet.

Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (, z. B. Namen, Anschriften, E-Mailadressen usw.) besteht, erfolgt die
Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Wenn Sie über unsere Seiten konkrete Anfragen oder Informationen an uns übermitteln,
verwenden wir mit Ihrer Einwilligung die Daten, die Sie in das entsprechende Formular oder
die E-Mail eintragen und uns zur Bearbeitung senden. Eine Nutzung der Daten erfolgt nur,
soweit dies zur Bearbeitung der Anfrage usw. erforderlich ist. In keinem Fall werden die
erhobenen Daten ohne Ihre erneute Einwilligung für andere Zwecke verwendet oder an Dritte
übermittelt.
Andere personenbezogenen Daten werden bei der Nutzung dieser Website nur insoweit
verarbeitet, wie dies technisch oder nutzungsbedingt zwingend erforderlich ist. Beim Zugriff
auf unsere Website sendet Ihr Browser außerdem folgende Daten an uns, die in den
Protokolldateien des Servers automatisch gespeichert werden: Browsertyp und -version, das
verwendete Betriebssystem, ggf. die URL der zuvor besuchten Internetseite, die IP-Adresse
des zugreifenden Rechners und die Uhrzeit der Anfrage. Diese Protokolldateien werden 3
Monate gespeichert und zu internen Statistiken mit dem Statistiktool Piwik ausgewertet. Die
Auswertung wird nach den Empfehlungen des Unabhängigem Landeszentrum für
Datenschutz Schleswig-Holstein durchgeführt. Die IP-Adresse wird sofort nach der
Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert.
Diese Fassung ist mit dem unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz abgesprochen und
entspricht § 17 des Landesdatenschutzgesetzes.
Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger Webanalyse-Cookie
abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Website die Erfassung und Analyse
verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen.
Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, um den PiwikDeaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen.

Ihr Besuch dieser Website wird aktuell von der Piwik Webanalyse erfasst. Klicken
Sie hier, damit Ihr Besuch nicht mehr erfasst wird.

