
Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer persönlichen Daten bei der Nutzung unserer Web-
seiten ist uns wichtig. Daher halten wir uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. 
Im Folgenden erläutern wir, welche Informationen wir während Ihres Besuches auf unseren 
Webseiten erfassen und wie diese Informationen genutzt werden.

Personenbezogene Daten 
Personenbezogen sind Daten dann, wenn sie mit Ihrer Person in Verbindung gebracht 
werden können und Aussagen zu Ihrem Verhalten oder Ihren Eigenschaften liefern. Dazu 
gehören natürlich Ihr Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, 
aber auch Angaben zu Ihren möglichen Interessen, sofern diese Angaben Ihnen persönlich 
direkt oder indirekt zugeordnet werden können.

Speicherung von Zugriffsdaten
Bei jedem Zugriff auf unseren Internetauftritt werden Zugriffsdaten in einer Protokolldatei 
auf dem Server unseres Providers gespeichert.
Dieser Datensatz besteht aus Ihrer IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Anforderung, dem 
Namen der angeforderten Datei, dem Dateinamen, von der aus die Datei angefordert 
wurde, der übertragenen Datenmenge und dem Zugriffsstatus, einer Beschreibung des 
verwendeten Webbrowsers und Betriebssystems sowie dem Namen Ihres Internet Service 
Providers. Diese Daten werden aus technischen Gründen erhoben. Eine Auswertung findet 
ausschließlich zu statistischen Zwecken und ohne Personenbezug statt. 

Cookies
Unsere Internetseite verwendet so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzer-
freundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf 
Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. 
Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf 
Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, 
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim 
Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionali-
tät dieser Website eingeschränkt sein.

Infoanforderung/Bestellung
Damit wir die von Ihnen gewünschten Leistungen erbringen können, benötigen wir Namen 
und Kontaktdaten. Diese Daten erheben und verwenden wir nur, soweit es für die 
Erbringung der Leistung notwendig ist. Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen 



Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Erbringung der Dienstleistung einsetzen. 
Eine Übermittlung an Empfänger in Drittstaaten findet nicht statt.

Facebook "Gefällt mir"-Button 
Auf unseren Internetseiten sind Plug-Ins des sozialen Netzwerks Facebook eingebunden. 
Die Plug-Ins erkennen Sie an dem Facebook-Logo.
Wenn Sie eine unserer Seiten besuchen, die ein solches Plug-In enthält, baut Ihr Browser 
eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Facebook erhält dadurch die 
Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie bei 
Facebook eingeloggt sind, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. 
Wenn Sie mit den Plug-Ins interagieren, zum Beispiel auf den "Gefällt mir"-Button klicken 
oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser 
direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. 
Da diese Übertragung direkt verläuft, erhalten wir keine Kenntnis von den übermittelten 
Daten. Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung durch Facebook, die 
weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen 
Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie 
bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook unter http://de-de.facebook.com/privacy/
explanation.php. 

Google Analytics (Webanalyse/-tracking)
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). 
Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch 
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der 
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google 
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. 
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies 
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 
Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung 
der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. 
Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 
indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-In herunterladen und 
installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
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Kontaktformular und andere Datenerfassung
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie uns diese Angaben 
freiwillig zur Verfügung stellen, etwa im Rahmen einer Anfrage. Wir verwenden diese Daten 
nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung der mit Ihnen geschlossenen Verträge 
und für die technische Administration. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht ohne Ihre 
Zustimmung statt.

Sicherheit
Wir treffen alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, 
um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. So werden 
Ihre Daten in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht 
zugänglich ist.

Hinweis auf mangelnde Vertraulichkeit bei Internet-Kommunikation
Bitte beachten Sie, dass bei der Kommunikation über das Internet (z. B. per E-Mail) keine 
vollständige Vertraulichkeit und Datensicherheit gewährleistet ist. Wir empfehlen daher bei 
vertraulichen Informationen den Postweg.

Hinweis auf Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten, welche Daten über Sie 
gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Zusätzlich haben Sie das 
Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie auf Sperrung und Löschung, soweit die 
Speicherung unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist. 
 
Kontaktmöglichkeit
Sollten Sie noch Fragen zum Datenschutz haben, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: 
vhs-glueckstadt@gmx.de


