Nutzungsbedingungen
Texte, Bilder, Grafiken sowie die Gestaltung dieser Internetseiten unterliegen
dem Urheberrecht. Sie dürfen von Ihnen nur zum privaten und sonstigen
eigenen Gebrauch im Rahmen des § 53 Urhebergesetz (UrhG) verwendet
werden. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieser Seiten oder Teilen
davon in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen und deren
Veröffentlichung ist nur mit unserer Einwilligung gestattet. Diese erteilen auf
Anfrage die für den Inhalt Verantwortlichen. Weiterhin können Texte, Bilder,
Grafiken und sonstige Dateien ganz oder teilweise dem Urheberrecht Dritter
unterliegen. Auch über das Bestehen möglicher Rechte Dritter geben Ihnen die
für den Inhalt Verantwortlichen nähere Auskünfte.
Der Nachdruck und die Auswertung von Pressemitteilungen und Reden sind mit
Quellenangabe allgemein ausgestattet.

Haftungsausschluss
Alle auf dieser Internetseite bereitgestellten Informationen haben wir nach
bestem Wissen und Gewissen erarbeitet und geprüft. Eine Gewähr für die
jederzeitige Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und Verfügbarkeit der bereit
gestellten Informationen können wir allerdings nicht übernehmen. Ein
Vertragsverhältnis mit den Nutzern des Internetangebotes kommt nicht
zustande.
Wir haften nicht für Schäden, die durch die Nutzung dieses Internetangebotes
entstehen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, soweit die Vorschriften des §
839 BGB (Haftung bei Amtspflichtverletzung) einschlägig sind. Für etwaige
Schäden, die beim Aufrufen oder Herunterladen von Daten durch
Schadsoftware oder der Installation oder Nutzung von Software verursacht
werden, wird nicht gehaftet.
Links
Von unseren eigenen Inhalten sind Querverweise („Links“) auf die Webseiten
anderer Anbieter zu unterscheiden. Durch diese Links ermöglichen wir lediglich
den Zugang zur Nutzung fremder Inhalte nach § 8 Telemediengesetz. Bei der
erstmaligen Verknüpfung mit diesen Internetangeboten haben wir diese
fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob durch sie eine mögliche zivilrechtliche

oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Wir können diese
fremden Inhalte aber nicht ständig auf Veränderungen überprüfen und daher
auch keine Verantwortung dafür übernehmen. Für illegale fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte sind insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung
oder Nichtnutzung von Informationen Dritter entstehen, haftet allein der
jeweilige Anbieter der Seite.
Datenschutzerklärung
Das Schulamt Pfaffenhofen nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr
ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie
wir sie verwenden.
Technische Umsetzung
Der Webserver des Schulamtes Pfaffenhofen wird über einen externen
Dienstleister:
Alfahosting GmbH
Ankerstraße 3b
06108 Halle
Email: info@alfahosting.de
betrieben.

Protokollierung
Wenn Sie diese oder andere Internetseiten aufrufen, übermitteln Sie über
Ihren Internetbrowser Daten an unseren Webserver. Die folgenden Daten
werden während 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, sodass 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 für die laufende Sitzung
gespeichert. 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 (zum Beispiel im
Internet Explorer unter der Einstellung Internetoptionen/Datenschutz).
Aktive Komponenten
Im Informationsangebot der veröffentlichenden Behörde werden aktive
Komponenten wie Javascript, Java-Applets oder Active-X-Controls verwendet.
Diese Funktion kann durch die Einstellung Ihres Internetbrowsers von Ihnen
abgeschaltet werden.
Auswertung des Nutzerverhaltens (Counter/ Webtracking-Systeme)
Bei jedem Zugriff auf unsere Server werden Daten für statistische und
Sicherungszwecke gespeichert. Wir erfassen hier lediglich für eine begrenzte
Zeit die IP-Adresse Ihres Internet Service Providers, Datum und Uhrzeit sowie
die Website, die Sie bei uns besuchen. Diese Daten werden ausschließlich zur
Verbesserung unseres Internetdienstes genutzt und nicht auf Sie zurückführbar
ausgewertet. Wir behalten uns das Recht vor, im Falle von schweren Verstößen
gegen unsere Nutzungsbedingungen und bei unzulässigen Zugriffen bzw.
Zugriffsversuchen auf unsere Server unter Zuhilfenahme einzelner Datensätze
eine Herleitung zu personenbezogenen Daten zu veranlassen.
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
Kommunikation durch einfache E-Mail ist daher nicht gewährleistet. Wir setzen
– wie viele E-Mail-Anbieter – Filter gegen unerwünschte Werbung („SPAMFilter“) ein, die in seltenen Fällen auch normale E-Mails fälschlicherweise
automatisch als unerwünschte Werbung einordnen und löschen. E-Mails, die
schädigende Programme („Viren“) enthalten, werden von uns in der Regel in
jedem Fall automatisch gelöscht.
Der Empfang und Versand verschlüsselter Emails, wie etwa durch das PGPVerfahren ("Pretty Good Privacy") des Bayerischen Behördennetzes, ist im
Moment aus organisatorischen Gründen noch nicht möglich. Eventuelle
Änderungen dahingehend behalten wir uns vor und werden diese als
Aktualisierung im Rahmen unserer Datenschutzerklärung rechtzeitig auf dieser
Seite bekanntgeben.
Ansprechpartner und weitere Informationen
Wenn Sie noch Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit dieser
Internetseite haben, können Sie sich an Hr. Peter Roith, den
Datenschutzbeauftragten am Staatlichen Schulamt Pfaffenhofen wenden.
Weitere Informationen zum Thema Datenschutz und Internet finden sie auf
den Seiten des Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz
(http://www.datenschutz-bayern.de).

