Datenschutzerklärung
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und
halten uns an die Regeln der Datenschutzgesetze. Die
nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber,
welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben und in welchem
Umfang Dritten zugänglich gemacht werden.
Sicherheit bei der Datenübertragung
Für die gesicherte Übertragung Ihrer Daten verwenden wir das
https-Übertragungsprotokoll
und
ein
128
Bit
Verschlüsselungszertifikat. Beim Aufruf unserer Seite stellt
das Zertifikat sicher, dass es sich auch tatsächlich um die
sexualerziehung.at-Webseite
handelt. Dadurch wird sicher
gestellt, dass Ihre Daten ausschließlich zu uns
gelangen.
Eine sichere Verbindung erkennt man in der Regel durch ein
geschlossenes Schloss-Symbol im Browserfenster. Durch
Doppelklicken
auf
das
Schloss-Symbol
kann
das
Sicherheitszertifikat überprüft werden. Wenn Sie diesbezüglich
unsicher sind und Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an
Ihren EDV-Betreuer.
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
In den unvermeintlichen Serverstatistiken werden automatisch
solche Daten gespeichert, die Ihr Browser an uns übermittelt.
Dies sind:
Datum
Uhrzeit
IP-Adresse
aufgerufenes Dokument
Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem und dessen Version
Sprache
Herkunftsseite
Diese Daten sind für uns in der Regel nicht bestimmten

Personen zuzuordnen. Eine Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die Daten werden
zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht.
Kontaktformular
Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder
Kontaktformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns zum
Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung.
Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse
erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der
anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer
Daten ist optional. Die von Ihnen gemachten Angaben werden zum
Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche
Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von Ihnen
gestellten Anfrage werden personenbezogene Daten automatisch
gelöscht.

Kommentare
Wenn Besucher Kommentare auf der Website schreiben, sammeln
wir die Daten, die im Kommentar-Formular angezeigt werden,
außerdem die IP-Adresse des Besuchers und den User-AgentString (damit wird der Browser identifiziert), um die
Erkennung von Spam zu unterstützen.
Aus Ihrer E-Mail-Adresse kann eine anonymisierte Zeichenfolge
erstellt (auch Hash genannt) und dem Gravatar-Dienst übergeben
werden, um zu prüfen, ob Sie diesen benutzen. Die
Datenschutzerklärung des Gravatar-Dienstes finden Sie hier:
https://automattic.com/privacy/. Nachdem ein Kommentar
freigegeben wurde, ist Ihr Profilbild öffentlich im Kontext
deines Kommentars sichtbar.
Wenn Sie einen Kommentar schreiben, wird dieser inklusive
Metadaten zeitlich unbegrenzt gespeichert. Auf diese Art
können wir Folgekommentare automatisch erkennen und freigeben,
anstelle sie in einer Moderations-Warteschlange festzuhalten.

Wenn Sie einen Kommentare geschrieben haben, können Sie einen
Export Ihrer personenbezogenen Daten bei uns anfordern,
inklusive aller Daten, die Sie uns mitgeteilt hast. Darüber
hinaus können Sie die Löschung aller personenbezogenen Daten,
die wir von Ihnen gespeichert haben, anfordern. Dies umfasst
nicht die Daten, die wir aufgrund administrativer, rechtlicher
oder sicherheitsrelevanter Notwendigkeiten aufbewahren müssen.
Google-Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst
der Google Inc., um eine Analyse der Benutzung der Website zu
ermöglichen. Die durch den Einsatz von Google Analytics
erzeugten Informationen über Ihre Nutzung diese Website
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server der
Google Inc. in den USA übertragen und dort gespeichert. Google
wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung
und
der
Internetnutzung
verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Google wird in keinem Fall Ihre
IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der
Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der
zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten
Zweck einverstanden.
Sollten Sie das Tracking durch Google unterbinden wollen,
können Sie hier ein entsprechendes Plugin für Ihren Browser
herunterladen: Google-Analytics-OptOut
Cookies
Wenn Sie einen Kommentar auf unserer Website schreiben, kann
das eine Einwilligung sein, Ihren Namen, E-Mail-Adresse und
Website in Cookies zu speichern. Dies ist eine
Komfortfunktion, damit Sie nicht, wenn Sie einen weiteren
Kommentar schreiben, all diese Daten erneut eingeben müssen.
Diese Cookies werden ein Jahr lang gespeichert.

Eingebettete Inhalte von anderen Websites
Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte
beinhalten (z. B. Videos, Bilder, Beiträge etc.). Eingebettete
Inhalte von anderen Websites verhalten sich exakt so, als ob
der Besucher die andere Website besucht hätte.
Diese Websites können Daten über Sie sammeln, Cookies
benutzen, zusätzliche Tracking-Dienste von Dritten einbetten
und Ihre Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt
aufzeichnen, inklusive Ihrer Interaktion mit dem eingebetteten
Inhalt, falls Sie ein Konto haben und auf dieser Website
angemeldet sind.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich
Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger
sowie den Zweck der Speicherung. Anfragen zu Auskünften über
die gespeicherten Daten oder wenn Sie weitere Fragen haben, so
richten Sie diese bitte an info(at)sexualerziehung.at.

