Datenschutzerklärung (Stand 24.05.2018)

Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internet-Angebot www.lukas-schule.com und die dort angebotenen
eigenen Inhalte. Für Inhalte anderer Anbieter, auf die z.B. über Links verwiesen wird, gelten die dortigen
Bestimmungen. Insbesondere sind diese gemäß § 7 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG) für eigene Inhalte
verantwortlich. Die Weiterleitung zu einem anderen Anbieter wird in unserem Angebot durch farbige
Textmarkierungen gekennzeichnet.

Unsere Technik
Unsere Homepage wurde mittels WordPress erstellt. Alle Daten dazu befinden sich auf dem schul-eigenen
Network Attached Storage (NAS). Die Auflösung der IP-Adresse und damit die Erreichbarkeit der Homepage
wird mittels DynDNS bei einem externen Anbieter vollzogen.

Was wissen wir über Ihre Zugriffe auf unser Angebot?
Beim Zugriff auf das Internet-Angebot unserer Schule werden keine Daten gespeichert. Ebenso erstellt die
Web-Seite keine Cookies.

Wir wollen wissen, wer unser Angebot stört oder angreift
Zum Schutz vor Angriffen und zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs werden die Zugriffe auf
den NAS mit der vollständigen IP-Adresse vorübergehend und zugriffsgeschützt automatisiert gespeichert.
Wir werden nur bei rechtswidrigen Angriffen versuchen herauszufinden, welche Person hinter einer IPAdresse steht. Ansonsten bleibt diese Information für uns verborgen und wir versuchen nicht, an die Daten
des Inhabers einer IP-Adresse zu kommen.

Cookies und Weiterleitungen
Bei der Nutzung fremder Inhalte über www.lukas-schule.com, z.B. im Fall einer Verlinkung, können
gegebenenfalls Cookies von Drittanbietern zum Einsatz kommen, ohne dass wir Sie ausdrücklich darauf
hinweisen können. Die gängigen Browser erlauben es, die Verarbeitung solcher Cookies festzulegen, so
dass Sie das Speichern dieser Cookies deaktivieren bzw. die Art der Verarbeitung durch Ihren Browser
einstellen oder diese Cookies löschen können (Hinweise zum Umgang mit Cookies siehe
https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.
Soweit aus unserem Angebot zu Inhalten anderer Anbieter verlinkt wird, ist dies anhand eines
entsprechenden farbigen Texthinweises erkennbar. Die Nutzung dieser Angebote unterliegt gegebenenfalls
anderen Bedingungen als in dieser Datenschutzerklärung beschrieben.

Social Plugins
Dieses Angebot nutzt keine Mechanismen, mit denen beim Besuch unseres Angebots automatisch
Informationen an die Anbieter von Social Media-Diensten fließen (Social Plugins).

Verschlüsselung
Dieses Angebot wird in näherer Zukunft eine Leitungsverschlüsselung per HTTPS/TLS unterstützen.
Dadurch wird verhindert, dass bei der Übertragung Ihrer Daten im Internet diese durch Unbefugte zur
Kenntnis genommen oder verändert werden können. Die so gesicherte Verbindung wird über die URL
https://www.lukas-schule.com zu erreichen sein.

Auskunftsrecht
Da wir wie vorstehend keine Daten von Ihnen und über Sie erheben, liegen uns aus der Nutzung unseres
Angebots nur dann Informationen zu Ihrer Person vor, wenn Sie sich per E-Mail an uns gewandt und dabei
entsprechende Angaben gemacht haben. Auskunftsrechte hierzu können schriftlich oder per E-Mail uns
gegenüber (siehe Impressum) geltend gemacht werden. Dies gilt auch für Widersprüche zu einer erteilten
Einwilligungserklärung.

