
Vorab:
Im Rahmen der Schulentwicklung hat sich das Besselgymnasium das Ziel gesetzt, durch Verwendung dieser elektronischer Lernplattfor-
men (Moodle), die Schüler/innen als vorrangige Nutzer/innen dieser Lernplattformen

• mit einem zusätzlichen Angebot an elektronischen Informations-, Lern- und Unterrichtsmaterialien zu versorgen;
• Kompetenzstärken und -defzite sowie allgemeine Lernstärken und -schwächen mit den elektronischen Hilfsmitteln dieser 

Lernplattformen schneller festzustellen, um alle Schüler/innen individuell und nachhaltig fördern zu können;
• mit modernen elektronischen Anwendungen vertraut zu machen, die eine immer größere Rolle im Berufsleben und beim le-

benslangen Lernen spielen und bei einem Studium vorausgesetzt werden.
• digitale Medien im Unterricht zu verwenden und dafür Schnittstellen für andere Lernorte zuschafen.

Die Zusammenarbeit auf einer derartigen Plattform kann nur gelingen, wenn sich alle Teilnehmer an die Regeln halten. 
Dazu beachten Sie bitte die folgenden „Spielregeln“ und Datenschutzerklärung:

Nutzungsbedingungen für die Lernplattform Moodle vom Besselgymnasium

Informationen zur   Verarbeitung personenbezogenen   Daten bei der Nutzung der Lernplattform   

Anmeldung auf der Lernplattform – Registrierung und Datenschutz
Der zum Login benötigte Benutzername ist innerhalb der vom Programm vorgegebenen Grenzen frei wählbar. Wählen sie 
ein Kennwort und bewahren Sie es sicher auf. Jedes Mitglied verpfichtet sich seinen Zugang ausschließlich selbst zu 
nutzen und gegen unbefugte Benutzung durch Dritte zu schützen. Sorgen Sie dafür, dass die angegebene E-Mailadresse 
gültig und funktionsfähig ist. Sie verpfichten sind, die Administration unverzüglich zu benachrichtigen, falls Sie eine 
missbräuchliche Verwendung Ihrer Zugangsdaten bemerken oder vermuten. Es ist stets ein sicheres Kennwort zu wählen.

Die Nutzung der Lernplattform ist Bestandteil des Unterrichts. Sie wird im Unterricht eingeübt und dient der Indi-
vidualisierung von Lern- und Arbeitsprozessen. Teilnahme und Arbeitsergebnisse können somit auch der Bewer-
tung dienen. 

Für die Einrichtung eines persönlichen Zugangs zur Lernplattform ist systembedingt die elektronische Speicherung folgen-
der personenbezogenen Daten notwendig:

• Name und Vorname
• Anmeldename
• E-Mailadresse
• Wohnort, Land und Jahrgangsstufe

Diese müssen nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß angegeben werden!
Darüber hinaus kann jeder Nutzer auf freiwilliger Basis im persönlichen Profl weitere persönliche Daten erfassen. Die Fel-
der Wohnort, Land und Jahrgangsstufe können auch als leeres Feld ohne Eintragung für die Anmeldung verwendet wer-
den.

Die Anmeldung ist nur Schüler/-innen des Besselgymnasiums, deren Erziehungsberechtigten und Lehrer/-innen des Bes-
selgymnasiums gestattet. Anderen Benutzern ist die Anmeldung untersagt.

   Recht zur Löschung eines  Benutzerzugangs durch die Schule, wenn  
• wenn der Haus- oder Vorname nicht vollständig oder falsch angegeben ist. 
• falls die angegebene E-Mail-Adresse deaktiviert ist, oder wenn sie nicht erreichbar ist.
• Beschreibungsinhalte, verwendete  Bilder bzw. Texte  z.B. in Proflen  nicht  mit den Grundsätzen unserer Schule 

vereinbar sind.  (Je nach Fall  kann dies außerdem weitere Konsequenzen haben)
• die Nutzung der Plattform,  nichts mit dem Schulleben zu tun hat, bzw. ein Verhalten, welches von der Schule 

nicht unterstützt werden kann.

Für das Einfügen von Links in das eigene Benutzer-Profl ist der jeweilige Benutzer verantwortlich. Das Einfügen von Links
auf Kursseiten oder in Foren, die auf Seiten oder Inhalte führen, liegen in der Verantwortung des Erzeugers dieser Links .

Informationen
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Weiter werden auf der Lernplattform ab der Registrierung als Nutzer/in von Ihnen eingegebene oder mit Ihrer Nutzung au-
tomatisch anfallende Daten verarbeitet. Soweit diese auf Ihre Person und nicht nur auf eine fngierte Identität verweisen, 
handelt es sich um personenbezogene Daten. Darum gelten auch für die Lernplattform die einschlägigen datenschutz-
rechtlichen Regelungen. Diese verlangen vor allem die eingehende Information über Art und Umfang der Erhebung von 
personenbezogenen Daten und die Art und Weise ihrer Verarbeitung.
All diese Daten sind nur dem Administrator dieser Moodle-Plattform und der Leitung der jeweiligen Lehrveranstaltung 
(Kursraum) zugänglich, nicht jedoch (von Daten im Zusammenhang mit Aufgaben, Workshops und Foren abgesehen) an-
deren Nutzern/innen. Sie dienen ausschließlich der Durchführung der jeweiligen Lehrveranstaltung (Kurs) und werden 
nicht an andere Personen oder Stellen weitergegeben, auch nicht in anonymisierter Form. 

Wenn Sie sich als Nutzer/in in Kursen eintragen, erhalten Sie aus diesen Kursräumen per E-Mail Nachrichten. Sie können
sich jederzeit aus einem Kursraum als Nutzer/in wieder abmelden. Sie können aber in Ihren Profleinstellungen angeben
ob überhaupt oder welche Informationen Sie per Mail erhalten möchten.

Über die in der Anmeldung selbst angeforderten, teils zwingenden, teils freiwilligen Informationen hinaus, protokolliert
die bei http://moodle.besselgymnasium.de/ zugrunde liegende Software "moodle", zu welcher Zeit welche Nutzer/innen
auf  welche  Bestandteile  der  Seite  und auf  die  Profle  anderer  Nutzer/innen  zugreifen.  Protokolliert  wird  ferner  unter
anderem je nach Ausgestaltung des einzelnen Angebots, ob Sie gestellte Aufgaben erledigt, ob und welche Beiträge Sie in
den eventuell angebotenen Foren geleistet, ob und wie sie an einem Test teilgenommen haben. Zum Schutz der Daten
lassen sich diese Inhalte nicht auf ein Mal aus dem System extrahieren.
Bei  der  Nutzung  des  Messengers  sind  die  Texte,  die  Sie  an  andere  Nutzer/innen  verfassen  für  Administrator/innen
einsehbar. Wenn Sie dies nicht wollen, nutzen Sie bitte Ihr E-Mail-System und verfassen Sie E-Mails, um Nachrichten an
andere Nutzer/innen zu verfassen, oder achten sie auf die nötige Verschlüsselung. 
Die  Kursräume  auf  http://moodle.besselgymnasium.de/  sind  NICHT  öfentlich.  Sie  werden  auch  NICHT  durch
Suchfunktionen z.B.  von google erfasst.  D.h.  in  einem solchen Kursraum können nur Personen gelangen,  die  von der
jeweiligen Lehrperson den Einschreibeschlüssel, der in Regel im Unterricht in der Schule bekannt gegeben wird, erhalten
haben.  Jeder  Kurs  ist  damit  geschlossen.  Sie  erkennen  dies  an  dem  Schlüsselsymbol.  Öfentliche  Kurse  werden
gekennzeichnet.
Ihre Kontaktdaten sind, wenn Sie nicht mehr im Kursraum registriert sind, für andere Nutzer/innen des Kurses nicht mehr
sichtbar.  Durch  die  Einstellung  im  persönlichen  Profl  können  Sie  z.B.  Ihre  E-Mail-Adresse  für  andere  Nutzer/innen
grundsätzlich unsichtbar machen. Schützen Sie so ihre Privatsphäre. Ihre Einträge sind unabhängig davon für Lehrer/innen
und Administrator/innen (das sind sämtliche Lehrer/innen des Besselgymnasiums) sichtbar. Für die Verwaltung ist dies
notwendig.  Denn  zu  den  Kursen  sind  nur  Lehrer/innen  und  Schüler/innen  des  Besselgymnasiums  zugelassen.  Allen
anderen Personen, die nichts mit der Schule zu tun haben wird der Zugang untersagt.
Statistische  Auswertungen  der  Nutzung  werden  automatisch  und  regelmäßig  gelöscht.  Eine statistische Auswertung
erfolgt nicht personenbezogen. 

Im persönlichen Profl können Sie ihre Daten überarbeiten bzw. anpassen. Weiterhin können Sie Einstellungen vornehmen,
ob bestimmte Daten für andere Nutzer/innen sichtbar sein sollen (Bsp.: E-Mail Adresse). 

Mit  der  Nutzung  von Moodle  werden zwei  Cookies  (=  kleine  Textdateien)  auf  dem  jeweiligen Informatiksystem  lokal
gespeichert.

 Der  wichtigste  Cookie  heißt  standardmäßig  MoodleSession.  Sie  müssen  diesen  Cookie erlauben,  um  zu
gewährleisten, dass der Zugrif nach dem Login auf alle Seiten möglich ist  und auf die  richtige Seite zugegrifen
wird. Nach dem Ausloggen bzw. Schließen  Ihres Browsers wird dieser Cookie automatisch gelöscht.

 Der andere Cookie dient der Bequemlichkeit, standardmäßig beginnt dieser mit dem Text MoodleID. Mit diesem
Cookie wird Ihr Benutzername in Form einer RC4-Chifre in Ihrem Browser gespeichert und bei jedem Kontakt mit
unserem Server an uns zurück übermittelt. Es ist damit möglich, dass bei einem neuen Einloggen auf unserem
Moodle-Server, der Username bereits automatisch in das Login-Formular eingetragen wird. Sie können diesen
Cookie verbieten, müssen dann aber bei jedem Login Ihren Usernamen selbst wieder eingeben. 

 
Wenn Schüler/innen längere Zeit (mehr als 200 Tage) einen Kurs nicht besucht haben, können sie aus diesem Kurs 
entfernt werden oder auch am Ende eine Halbjahres bzw. nach dem Beenden der Unterrichtseinheit.
Alle Schüler/innen, die sich länger als 360 Tage nicht auf der Lernplattform eingeloggt haben, werden ohne vorherige 
Rückfrage oder gesonderte Ankündigung umgehend vollständig aus dem System entfernt.
Ein erneutes Anmelden im System ist in diesem Fall jedoch jederzeit wieder möglich.
 

Es kann aber nicht garantiert werden, dass Benutzer nach einer  Neu-Anmeldung auch wieder Zugang zu den für sie 
relevanten Kursen bekommen.
Die Verfügbarkeit der Kursinhalte ist also auch an einen regelmäßigen Besuch der Kurse gebunden. Wie im richtigen 
Unterricht. ... ... ..Darum muss sich der Nutzer selbst bemühen.

Nutzung der Informationen



Das auf die Lernplattform gewährte Zugrifs- und Nutzungsrecht ist nicht übertragbar und steht nur den registrierten Nut-
zer/innen persönlich zu. Die Nutzer/innen sind berechtigt, die auf der Lernplattform zugänglichen Informationen in dem 
angebotenen Umfang für private, nicht kommerzielle Zwecke zu nutzen, insbesondere zu lesen, herunter zu laden oder 
auszudrucken. Für andere Zwecke ist eine Nutzung der auf der Moodle-Lernplattform bereit gestellten Informationen 
nicht gestattet. Insbesondere dürfen die Informationen nicht an Dritte weitergegeben oder der Öfentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. Sollen die auf der Moodle-Lernplattform bereit gestellten Informationen in einem nach den vorstehen-
den Absätzen nicht gestatteten Umfang genutzt werden, ist hierzu eine schriftliche Genehmigung des Schulleiters erfor-
derlich. Für bereitgestellte Inhalte /Materialien sollte ein Rechtehinweis gemacht werden.

Verhaltensregeln
Den Nutzer/innen ist es untersagt, gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßende, Gewalt verherrlichende, pornograf-
sche, obszöne, difamierende, verleumderische, beleidigende, bedrohende, volksverhetzende oder rassistische Inhalte in 
die Lernplattform einstellen. Auch das Einstellen von Werbung jedweder Art, die Benutzung der Lernplattform für gewerb-
liche Zwecke sowie die Übermittlung von Informationen, welche einen Virus, einen Fehler, Manipulationen oder ähnliche 
schädigende Elemente enthalten, ist untersagt.

Gewährleistung
Die Inhalte der Lernplattform werden auf der Basis "as-is" und "as-available" angeboten. Eine Gewährleistung wird nicht 
übernommen. Die Nutzer/innen stimmen ausdrücklich zu, dass der Gebrauch der Moodle-Lernplattform sowie deren In-
halte auf eigenes Risiko erfolgt. Das Besselgymnasium der Stadt Minden übernimmt keine Gewähr, dass die Programm-
funktionen den Anforderungen der Nutzer/innen genügen oder in der von ihnen getrofenen Auswahl zusammenarbei-
ten. Weder das Besselgymnasium noch die Hersteller/innen oder Entwickler/innen der Unterrichts- und Lernmaterialien 
haften für Schäden, die aufgrund der Benutzung der Lernplattform oder deren Inhalte entstehen.

geltende Rechtsvorschriften beachten
Sie stellen als Benutzer sicher, dass Sie nicht gegen geltende Rechtsvorschriften verstoßen, insbesondere verpfichten Sie
sich als Benutzer 

• das geltende Urheberrecht zu beachten 
• die geltenden Jugendschutzvorschriften zu beachten 
• keine personenbezogene Daten zu veröfentlichen 
• die privatsphäre anderer zu respektieren 
• keine Anwendungen auszuführen, die zu einer Veränderung der physikalischen oder logischen Struktur des 

genutzten Netzwerkes führen können. 

Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, 
Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media Profle auf (nachfolgend gemeinsam 
bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder 
„Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Defnitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Verantwortlicher

Besselgymnasium der Stadt Minden

Arten der verarbeiteten Daten:

- Bestandsdaten (z.B., Namen, Adressen).
- Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern).
- Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben, Fotografen, Videos).
- Nutzungsdaten (z.B., besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugrifszeiten).
- Meta-/Kommunikationsdaten (z.B., Geräte-Informationen, IP-Adressen).

Kategorien betrofener Personen

Besucher und Nutzer des Onlineangebotes (Nachfolgend bezeichnen wir die betrofenen Personen zusammenfassend 
auch als „Nutzer“).

Zweck der Verarbeitung

- Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte.
- Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern.
- Sicherheitsmaßnahmen.
- Reichweitenmessung/Marketing



Verwendete Begrifichkeiten 

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifzierte oder identifzierbare natürliche Person 
(im Folgenden „betrofene Person“) beziehen; als identifzierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder 
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, 
zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifziert werden kann, die
Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität 
dieser natürlichen Person sind.

„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begrif reicht weit und umfasst praktisch jeden 
Umgang mit Daten.

„Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten 
ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifschen betrofenen Person zugeordnet werden 
können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen 
Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifzierten oder 
identifzierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

„Profling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese 
personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person 
beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche
Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren 
oder vorherzusagen.

Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, 
bezeichnet.

„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen

Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen mit. Sofern die 
Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung 
von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer 
Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, 
die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpfichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, 
und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betrofenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Sicherheitsmaßnahmen

Wir trefen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten
und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.

Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten 
durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie betrefenden Zugrifs, der Eingabe, Weitergabe, 
der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine 
Wahrnehmung von Betrofenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisten. 
Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. Auswahl von 
Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).

Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten

Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern 
oder Dritten) ofenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugrif auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf 
Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpfichtung 
dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Webhostern, etc.). 



Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, 
geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.

Übermittlungen in Drittländer

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Ofenlegung, bzw. Übermittlung 
von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pfichten, auf Grundlage 
Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpfichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 
geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem 
Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 f. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung 
erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der ofziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden 
Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung ofziell anerkannter spezieller 
vertraglicher Verpfichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).

Rechte der betrofenen Personen

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betrefende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft 
über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO.

Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie betrefenden Daten oder die 
Berichtigung der Sie betrefenden unrichtigen Daten zu verlangen.

Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betrefende Daten unverzüglich gelöscht 
werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.

Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betrefenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben nach Maßgabe des Art.
20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung an andere Verantwortliche zu fordern. 

Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen

Widerspruchsrecht

Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betrefenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO jederzeit 
widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.

Cookies und Widerspruchsrecht bei Direktwerbung

Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nutzer gespeichert werden. Innerhalb der Cookies 
können unterschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein Cookie dient primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. 
dem Gerät auf dem das Cookie gespeichert ist) während oder auch nach seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes 
zu speichern. Als temporäre Cookies, bzw. „Session-Cookies“ oder „transiente Cookies“, werden Cookies bezeichnet, die 
gelöscht werden, nachdem ein Nutzer ein Onlineangebot verlässt und seinen Browser schließt. In einem solchen Cookie 
kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in einem Onlineshop oder ein Login-Status gespeichert werden. Als „permanent“ 
oder „persistent“ werden Cookies bezeichnet, die auch nach dem Schließen des Browsers gespeichert bleiben. So kann z.B.
der Login-Status gespeichert werden, wenn die Nutzer diese nach mehreren Tagen aufsuchen. Ebenso können in einem 
solchen Cookie die Interessen der Nutzer gespeichert werden, die für Reichweitenmessung oder Marketingzwecke 
verwendet werden. Als „Third-Party-Cookie“ werden Cookies bezeichnet, die von anderen Anbietern als dem 
Verantwortlichen, der das Onlineangebot betreibt, angeboten werden (andernfalls, wenn es nur dessen Cookies sind 
spricht man von „First-Party Cookies“).

Wir können temporäre und permanente Cookies einsetzen und klären hierüber im Rahmen unserer Datenschutzerklärung 
auf.

Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden sie gebeten die 
entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in den 
Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der Ausschluss von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen 
dieses Onlineangebotes führen.

Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Onlinemarketing eingesetzten Cookies kann bei einer 
Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des Trackings, über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ 
oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Des Weiteren kann die Speicherung von Cookies 
mittels deren Abschaltung in den Einstellungen des Browsers erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass dann 
gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Onlineangebotes genutzt werden können.

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/


Löschung von Daten

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in ihrer Verarbeitung 
eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns 
gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine 
gesetzlichen Aufbewahrungspfichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und 
gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und 
nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt 
werden müssen.

Nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland, erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 10 Jahre gemäß §§ 147 Abs. 1 
AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 4 HGB (Bücher, Aufzeichnungen, Lageberichte, Buchungsbelege, Handelsbücher, für 
Besteuerung relevanter Unterlagen, etc.) und 6 Jahre gemäß § 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 HGB (Handelsbriefe). 

Nach gesetzlichen Vorgaben in Österreich erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 7 J gemäß § 132 Abs. 1 BAO 
(Buchhaltungsunterlagen, Belege/Rechnungen, Konten, Belege, Geschäftspapiere, Aufstellung der Einnahmen und 
Ausgaben, etc.), für 22 Jahre im Zusammenhang mit Grundstücken und für 10 Jahre bei Unterlagen im Zusammenhang 
mit elektronisch erbrachten Leistungen, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehleistungen, die an 
Nichtunternehmer in EU-Mitgliedstaaten erbracht werden und für die der Mini-One-Stop-Shop (MOSS) in Anspruch 
genommen wird.

Registrierfunktion

Nutzer können ein Nutzerkonto anlegen. Im Rahmen der Registrierung werden die erforderlichen Pfichtangaben den 
Nutzern mitgeteilt und auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zu Zwecken der Bereitstellung des Nutzerkontos 
verarbeitet. Zu den verarbeiteten Daten gehören insbesondere die Login-Informationen (Name, Passwort sowie eine E-
Mailadresse). Die im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten werden für die Zwecke der Nutzung des 
Nutzerkontos und dessen Zwecks verwendet. 

Die Nutzer können über Informationen, die für deren Nutzerkonto relevant sind, wie z.B. technische Änderungen, per E-
Mail informiert werden. Wenn Nutzer ihr Nutzerkonto gekündigt haben, werden deren Daten im Hinblick auf das 
Nutzerkonto, vorbehaltlich einer gesetzlichen Aufbewahrungspficht, gelöscht. Es obliegt den Nutzern, ihre Daten bei 
erfolgter Kündigung vor dem Vertragsende zu sichern. Wir sind berechtigt, sämtliche während der Vertragsdauer 
gespeicherten Daten des Nutzers unwiederbringlich zu löschen.

Im Rahmen der Inanspruchnahme unserer Registrierungs- und Anmeldefunktionen sowie der Nutzung des Nutzerkontos, 
speichern wir die IP-Adresse und den Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage 
unserer berechtigten Interessen, als auch der Nutzer an Schutz vor Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine 
Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, außer sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche erforderlich 
oder es besteht hierzu besteht eine gesetzliche Verpfichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGVO. Die IP-Adressen werden 
spätestens nach 7 Tagen anonymisiert oder gelöscht.

Kommentare und Beiträge

Wenn Nutzer Kommentare oder sonstige Beiträge hinterlassen, können ihre IP-Adressen auf Grundlage unserer 
berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO für 7 Tage gespeichert werden. Das erfolgt zu unserer 
Sicherheit, falls jemand in Kommentaren und Beiträgen widerrechtliche Inhalte hinterlässt (Beleidigungen, verbotene 
politische Propaganda, etc.). In diesem Fall können wir selbst für den Kommentar oder Beitrag belangt werden und sind 
daher an der Identität des Verfassers interessiert.

Des Weiteren behalten wir uns vor, auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO, die 
Angaben der Nutzer zwecks Spamerkennung zu verarbeiten.

Auf derselben Rechtsgrundlage behalten wir uns vor, im Fall von Umfragen die IP-Adressen der Nutzer für deren Dauer zu 
speichern und Cookies zu verwenden, um Mehrfachabstimmungen zu vermeiden.

Die im Rahmen der Kommentare und Beiträge angegebenen Daten, werden von uns bis zum Widerspruch der Nutzer 
dauerhaft gespeichert.

Kommentarabonnements

Die Nachfolgekommentare können durch Nutzer mit deren Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO abonniert werden. 
Die Nutzer erhalten eine Bestätigungsemail, um zu überprüfen, ob sie der Inhaber der eingegebenen Emailadresse sind. 
Nutzer können laufende Kommentarabonnements jederzeit abbestellen. Die Bestätigungsemail wird Hinweise zu den 
Widerrufsmöglichkeiten enthalten. Für die Zwecke des Nachweises der Einwilligung der Nutzer, speichern wir den 
Anmeldezeitpunkt nebst der IP-Adresse der Nutzer und löschen diese Informationen, wenn Nutzer sich von dem 



Abonnement abmelden.

Sie können den Empfang unseres Abonnements jederzeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen widerrufen. Wir können die 
ausgetragenen E-Mailadressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern bevor wir sie 
löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den 
Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, 
sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird.

Abruf von Proflbildern bei Gravatar

Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes und insbesondere im Blog den Dienst Gravatar der Automattic Inc., 60 29th 
Street #343, San Francisco, CA 94110, USA, ein.

Gravatar ist ein Dienst, bei dem sich Nutzer anmelden und Proflbilder und ihre E-Mailadressen hinterlegen können. Wenn 
Nutzer mit der jeweiligen E-Mailadresse auf anderen Onlinepräsenzen (vor allem in Blogs) Beiträge oder Kommentare 
hinterlassen, können so deren Proflbilder neben den Beiträgen oder Kommentaren dargestellt werden. Hierzu wird die 
von den Nutzern mitgeteilte E-Mailadresse an Gravatar zwecks Prüfung, ob zu ihr ein Profl gespeichert ist, verschlüsselt 
übermittelt. Dies ist der einzige Zweck der Übermittlung der E-Mailadresse und sie wird nicht für andere Zwecke 
verwendet, sondern danach gelöscht.

Die Nutzung von Gravatar erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, da
wir mit Hilfe von Gravatar den Beitrags- und Kommentarverfassern die Möglichkeit bieten ihre Beiträge mit einem 
Proflbild zu personalisieren.

Durch die Anzeige der Bilder bringt Gravatar die IP-Adresse der Nutzer in Erfahrung, da dies für eine Kommunikation 
zwischen einem Browser und einem Onlineservice notwendig ist. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der 
Daten durch Gravatar fnden sich in den Datenschutzhinweisen von Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Wenn Nutzer nicht möchten, dass ein mit Ihrer E-Mail-Adresse bei Gravatar verknüpftes Benutzerbild in den Kommentaren 
erscheint, sollten Sie zum Kommentieren eine E-Mail-Adresse nutzen, welche nicht bei Gravatar hinterlegt ist. Wir weisen 
ferner darauf hin, dass es auch möglich ist eine anonyme oder gar keine E-Mailadresse zu verwenden, falls die Nutzer nicht 
wünschen, dass die eigene E-Mailadresse an Gravatar übersendet wird. Nutzer können die Übertragung der Daten 
komplett verhindern, indem Sie unser Kommentarsystem nicht nutzen.

Soundcloud

Unsere Podcasts werden auf der Plattform „Soundcloud“, angeboten von SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 
10115 Berlin, Deutschland gespeichert und werden von dieser aus Platform wiedergegeben.

Zu diesem Zweck binden wir sog. Soundcloud-Widgets in unsere Website ein. Dabei handelt es sich um Abspielsoftware, 
mit der Nutzer die Podcasts abspielen können. Hierbei kann Soundcloud messen, welche Podcasts in welchem Umfang 
gehört werden und diese Information pseudonym für statistische und betriebswirtschaftliche Zwecke verarbeiten. Hierzu 
können Cookies in den Browsern der Nuzer gespeichert und zwecks Bildung von Nutzerproflen, z.B. für Zwecke der 
Ausgabee von Anzeigen, die den potentiellen Interessen der Nutzer entsprechen, verarbeitet werden. Im Fall von Nutzern, 
die bei Soundcloud registriert sind, kann Soundcloud die Hörinformationen deren Proflen zuordnen.

Die Nutzung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, d.h. Interesse an einer sicheren und efzienten 
Bereitstellung, Analyse sowie Optimierung unseres Audioangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. 

Weitere Informationen und Widerspruchsmöglichkeiten fnden sich in der Datenschutzerklärung von Soundcloud: 
https://soundcloud.com/pages/privacy.

Kontaktaufnahme

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via sozialer Medien) werden die Angaben 
des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b. (im Rahmen 
vertraglicher-/vorvertraglicher Beziehungen), Art. 6 Abs. 1 lit. f. (andere Anfragen) DSGVO verarbeitet.. Die Angaben der 
Nutzer können in einem Customer-Relationship-Management System ("CRM System") oder vergleichbarer 
Anfragenorganisation gespeichert werden.

Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die Erforderlichkeit alle zwei Jahre; 
Ferner gelten die gesetzlichen Archivierungspfichten.

Newsletter

Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters sowie das Anmelde-, Versand- 
und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre Widerspruchsrechte auf. Indem Sie unseren Newsletter abonnieren, 

https://soundcloud.com/pages/privacy
https://automattic.com/privacy/


erklären Sie sich mit dem Empfang und den beschriebenen Verfahren einverstanden.

Inhalt des Newsletters: Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen mit werblichen 
Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. 
Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die 
Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen zu unseren Leistungen und 
uns.

Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem sog. Double-Opt-In-
Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten 
werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann. Die 
Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen 
Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts, als 
auch der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei dem Versanddienstleister gespeicherten Daten 
protokolliert.

Anmeldedaten: Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-Mailadresse angeben. Optional 
bitten wir Sie einen Namen, zwecks persönlicher Ansprache im Newsletters anzugeben.

Der Versand des Newsletters und die mit ihm verbundene Erfolgsmessung erfolgen auf Grundlage einer Einwilligung der 
Empfänger gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG oder falls eine Einwilligung nicht erforderlich ist,
auf Grundlage unserer berechtigten Interessen am Direktmarketing gem. Art. 6 Abs. 1 lt. f. DSGVO i.V.m. § 7 Abs. 3 UWG. 

Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines nutzerfreundlichen sowie sicheren Newslettersystems, das 
sowohl unseren geschäftlichen Interessen dient, als auch den Erwartungen der Nutzer entspricht und uns ferner den 
Nachweis von Einwilligungen erlaubt.

Kündigung/Widerruf - Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen 
widerrufen. Einen Link zur Kündigung des Newsletters fnden Sie am Ende eines jeden Newsletters. Wir können die 
ausgetragenen E-Mailadressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern bevor wir sie 
löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den 
Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, 
sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird.

Hosting und E-Mail-Versand

Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: 
Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, E-Mail-Versand, 
Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes 
einsetzen. 

Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, Vertragsdaten, 
Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten und Besuchern dieses Onlineangebotes auf 
Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer efzienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses 
Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss Auftragsverarbeitungsvertrag).

Erhebung von Zugrifsdaten und Logfles

Wir, bzw. unser Hostinganbieter, erhebt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. 
DSGVO Daten über jeden Zugrif auf den Server, auf dem sich dieser Dienst befndet (sogenannte Serverlogfles). Zu den 
Zugrifsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, 
Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor 
besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider.

Logfle-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) für 
die Dauer von maximal 7 Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken
erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.

Onlinepräsenzen in sozialen Medien

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den dort aktiven Kunden, 
Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen informieren zu können.

Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der Europäischen Union verarbeitet werden 
können. Hierdurch können sich für die Nutzer Risiken ergeben, weil so z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzer 



erschwert werden könnte. Im Hinblick auf US-Anbieter die unter dem Privacy-Shield zertifziert sind, weisen wir darauf hin, 
dass sie sich damit verpfichten, die Datenschutzstandards der EU einzuhalten.

Ferner werden die Daten der Nutzer im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke verarbeitet. So können z.B. aus 
dem Nutzungsverhalten und sich daraus ergebenden Interessen der Nutzer Nutzungsprofle erstellt werden. Die 
Nutzungsprofle können wiederum verwendet werden, um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen 
zu schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf 
den Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. 
Ferner können in den Nutzungsproflen auch Daten unabhängig der von den Nutzern verwendeten Geräte gespeichert 
werden (insbesondere wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind).

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an 
einer efektiven Information der Nutzer und Kommunikation mit den Nutzern gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Falls die 
Nutzer von den jeweiligen Anbietern um eine Einwilligung in die Datenverarbeitung gebeten werden (d.h. ihr 
Einverständnis z.B. über das Anhaken eines Kontrollkästchens oder Bestätigung einer Schaltfäche erklären) ist die 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. a., Art. 7 DSGVO.

Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungen und der Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out), verweisen 
wir auf die nachfolgend verlinkten Angaben der Anbieter.

Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Nutzerrechten, weisen wir darauf hin, dass diese am 
efektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. Nur die Anbieter haben jeweils Zugrif auf die Daten der 
Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe 
benötigen, dann können Sie sich an uns wenden.

- Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) - Datenschutzerklärung: 
https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und 
http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

- Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Datenschutzerklärung:
 https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Datenschutzerklärung/ Opt-Out: 
http://instagram.com/about/legal/privacy/.

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Datenschutzerklärung: 
https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – Datenschutzerklärung/ Opt-Out: 
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) - Datenschutzerklärung 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-
opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) - Datenschutzerklärung/ Opt-Out: 
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

- Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, United Kingdom) - Datenschutzerklärung/ Opt-Out: 
https://wakelet.com/privacy.html.

- Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Deutschland) - Datenschutzerklärung/ Opt-Out: 
https://soundcloud.com/pages/privacy.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter

Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der 
Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) 
Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten 
einzubinden (nachfolgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”). 
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Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-
Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte 
erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur 
Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafken, auch als 
"Web Beacons" bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die "Pixel-Tags" können 
Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden. Die pseudonymen 
Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische 
Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur 
Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden 
werden.

Youtube

Wir binden die Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: 
https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Wir binden die Funktion zur Erkennung von Bots, z.B. bei Eingaben in Onlineformularen ("ReCaptcha") des Anbieters 
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: 
https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Einwilligung 
Mit  der  Registrierung  und  Nutzung  unter  der  URL  http://moodle.besselgymnasium.de/  geben  Sie  in  Kenntnis  dieser
Erläuterungen  Ihre Einwilligung zu der bezeichneten Datenerhebung und -verwendung. Diese Einwilligung ist jederzeit
frei widerrufich durch entsprechende Erklärung gegenüber der Administration von http://moodle.besselgymnasium.de/ .
Damit wird Ihr Nutzungszugang zu http://moodle.besselgymnasium.de/ gelöscht. Schreiben Sie dazu eine Mitteilung oder
E-Mail an den admin.

Den Text dieser Erklärung können Sie jederzeit auf unserer Internetseite mit der URL www.besselgymnasium.de nachlesen.
______________________

verantwortlich: 
Besselgymnasium, 
Hahler Straße 134, 
32427 Minden
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