Datenschutzerklärung www.gcebayreuth.de

Technische Umsetzung
Unser Web-Server wird durch vanbittern.de betrieben.
Büro Seybothenreuth bei Bayreuth
Hauptstraße 10
95517 Seybothenreuth
(+49) (0) 1577 31 77 517

Protokollierung
Wenn Sie diese oder andere Internetseiten aufrufen, übermitteln Sie über Ihren Internetbrowser Daten
an unseren Webserver. Die folgenden Daten werden wäh- rend einer laufenden Verbindung zur
Kommunikation zwischen Ihrem Internetbrowser und unserem Webserver aufgezeichnet:
-

Datum und Uhrzeit der Anforderung
Name der angeforderten Datei
Seite, von der aus die Datei angefordert wurde
Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.)
verwendete Webbrowser und verwendetes Betriebssystem
vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners
übertragene Datenmenge

Aus Gründen der technischen Sicherheit, insbesondere zur Abwehr von Angriffsversuchen auf
unseren Webserver, werden diese Daten von uns gespeichert. Nach spätestens sieben Tagen werden
die Daten durch Verkürzung der IP-Adresse auf Domain-Ebene anonymisiert, so dass es nicht mehr
möglich ist, einen Bezug auf einzelne Nutzer herzustellen. Die Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck und in anonymisierter Form zu statistischen Zwecken verarbeitet; ein Abgleich mit anderen
Datenbeständen oder eine Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt.

Cookies
Beim Zugriff auf dieses Internetangebot werden von uns Cookies (kleine Dateien) auf Ihrer Festplatte
mit einer Gültigkeitsdauer von 10 min (kollektiver Schüler- oder Elternzugang) bzw. 36 Stunden
(kollektiver Lehrerzugang) gespeichert. Einzeln angelegten usern (nur Lehrer und Mitarbeiter in der
Schulorganisation) werden individuelle logout thresholds zugewiesen.
Wir verwenden diese ausschließlich dazu, Sie bei diesem und weiteren Besuchen unserer Webseite zu
identifizieren. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie die Verwendung von Cookies
akzeptieren, diese Funktion kann aber durch die Einstellung des Internetbrowsers von Ihnen für die
laufende Sitzung oder dauerhaft abgeschaltet werden.

Aktive Komponenten
Im Informationsangebot von gce-bayreuth.de werden aktive Komponenten wie Javascript verwendet.
Diese Funktion kann durch die Einstellung Ihres Internetbrowsers von Ihnen abgeschaltet werden.
Über Javascript werden jedoch keine persönlichen Daten verarbeitet.

Auswertung des Nutzerverhaltens (Webtracking-Systeme)
Das Programm Matomo (früher Piwik) zur Auswertung des Nutzerverhaltens wird von uns nur in
anonymisierter Form eingesetzt. Ihre IP-Adresse wird dafür zunächst anonymisiert und erst dann von
uns ausgewertet oder an Dritte zur Auswertung übermittelt. Diese Funktion kann durch die Einstellung
Ihres Internetbrowsers von Ihnen abgeschaltet werden.

Erhebung weiterer Daten
Die E-Mail-Adressen für den Newsletterversand werden gespeichert und nur für den Versand der
Newsletter verwendet. Die Zusendung eines / des Newsletters können Sie jederzeit selbst wie folgt
beenden: Antworten Sie der E-Mail von newsletter@gce-bayreuth.de mit der formlosen Bitte um
Löschung.
In unserem Angebot besteht aktuell keine weitere Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten. Portale wie ESIS stellen externe Anbieter dar, die eine eigene
Datenschutzerklärung vorweisen.

Elektronische Post (E-Mail)
Informationen, die Sie unverschlüsselt per Elektronische Post (E-Mail) an uns senden, können
möglicherweise auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen werden. Wir können in der Regel auch
Ihre Identität nicht überprüfen und wissen nicht, wer sich hinter einer E-Mail-Adresse verbirgt. Eine
rechtssichere Kommuni- kation durch einfache E-Mail ist daher nicht gewährleistet. Wir setzen - wie viele
E- Mail-Anbieter - Filter gegen unerwünschte Werbung („SPAM-Filter“) ein, die in seltenen Fällen auch
normale E-Mails fälschlicherweise automatisch als uner- wünschte Werbung einordnen und löschen. EMails, die schädigende Programme („Viren“) enthalten, werden von uns in jedem Fall automatisch
gelöscht.
Wenn Sie schutzwürdige Nachrichten an uns senden wollen, empfehlen wir, diese zu verschlüsseln und
zu signieren, um eine unbefugte Kenntnisnahme und Verfäl- schung auf dem Übertragungsweg zu
verhindern oder die Nachricht auf konventi- onellem Postwege an uns zu senden. Verschlüsselte EMails können wie folgt an uns gesandt werden:
PGP-verschlüsselte E-Mails an uns können Sie an folgende E-Mail-Adresse sen- den (allgemeine
Poststellen-Adresse oder anderes technisch geeignetes Postfach ergänzen). Den benötigten PGPKommunikationsschlüssel (Public Key) können Sie vom zentralen PGP-Keyserver des Bayerischen
Behördennetzes unter der Adresse "pgp-keyserver.bayern.de" abrufen. Informationen zur kostenlos als
Download verfügbaren Verschlüsselungssoftware „GpG4Win“, die im Auftrag des Bundesamts für
Sicherheit in der Informationstechnik entwickelt wurde, erhalten Sie auf der Website
http://www.gpg4win.de/. Die Einrichtung von PGP zur Kom- munikation mit der Bayerischen Verwaltung
wird in der dort abrufbaren Broschüre (PDF) näher beschrieben.
Bitte teilen Sie uns auch mit, ob und auf welche Weise wir Ihnen zur Beantwortung Ihrer Zusendungen
verschlüsselte E-Mails übersenden können und ob Sie – falls dies nicht möglich ist – mit einer
unverschlüsselten Antwort per E-Mail auf Ihr Schreiben einverstanden sind. Wenn Sie über keine
Möglichkeit zum Empfang verschlüsselter E-Mails verfügen, bitten wir uns zur Beantwortung Ihrer
schutzwürdiger Nachrichten Ihre Postanschrift zu nennen.

Ansprechpartner und weitere Informationen
Wenn Sie noch Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit dieser Internetseite haben, können
Sie sich an den Datenschutzbeauftragten wenden (vgl. „Kontakt und Datenschutz“ auf unserer
Website.
Der behördliche Datenschutzbeauftragte hat diese Internetseite im Hinblick auf die Einhaltung
datenschutzrechtlicher Vorschriften überprüft und freigegeben. Bei ihm können Sie auch in unser
Verfahrensverzeichnis Einsicht nehmen, in dem alle Verfahren enthalten sind, mit denen bei uns
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Auf Antrag erhalten Sie Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten und können unrichtige Daten berichtigen lassen (Art. 10 und 11 Bayer. Datenschutzgesetz). Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, können Sie auch eine Sperrung
oder Löschung der gespeicherten Daten verlangen (Art. 12 Bayer. Datenschutzgesetz). Weitere
Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie auch auf den Internetseiten des Bayerischen
Landesbeauftragten für den Datenschutz (www.datenschutz-bayern.de).

