Datenschutzerklärung
1. Datenschutz auf einen Blick
Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer dieser Homepage über die Art, den Umfang und
Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den Anbieter auf
(Impressum).
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).

2. Website
Zugriffsdaten
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf die Internetseite dieser Homepage und bei jedem Abruf
einer Datei werden Daten über diesen Vorgang vorübergehend in einer Protokolldatei
gespeichert und verarbeitet. Eine Speicherung der IP-Adresse findet nicht statt. Im Einzelnen
werden über jeden Zugriff / Abruf folgende Daten gespeichert:





Datum und Uhrzeit
Aufgerufene Internetseite / Name der abgerufenen Datei
Übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Zugriff / Abruf erfolgreich war.

Diese Daten werden lediglich für statistische Zwecke und zur Verbesserung des Angebots
ausgewertet und anschließend gelöscht. Eine andere Verwendung oder Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht.
Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC,
Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie
dienen zum einem der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B.
Speicherung von Logindaten). Zum anderen dienen sie, um die statistische Daten der
Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung des Angebotes analysieren zu
können. Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten
Browser verfügen eine Option mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder
komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und
insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden.
Beim Aufruf einzelner Internetseiten werden so genannte temporäre Cookies verwendet,
um die Navigation zu erleichtern. Diese Session Cookies beinhalten keine
personenbezogenen Daten und verfallen nach Ablauf der Sitzung. Techniken, wie zum
Besipiel Java-Applets oder Active-X-Controls, die es ermöglichen, das Zugriffsverhalten der
Nutzer nachzuvollziehen, werden nicht eingesetzt.

3. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist,
also Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name,
die Emailadresse oder die Telefonnummer.
Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, genutzt und weiter
gegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist, für Dienstleistungen des Anbieters notwendig ist
und die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen.
Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Verfasser dieser Homepage (zum Beispiel per
Kontaktformular oder E-Mail) werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der
Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert.
Anmeldefunktion / Kontaktaufnahme
Die im Rahmen der Anmeldung für einen Kurs eingegebenen Daten werden für die Zwecke
der Nutzung des Angebotes verwendet. Die Nutzer können über angebotsrelevante
Informationen, wie Änderungen des Angebotsumfangs oder technische Umstände per EMail informiert werden.
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese
Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns.
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom
Widerruf unberührt.
Die Anmeldedaten bzgl. der Teilnahme eines Angebotes ( das betrifft ausschließlich: Zahl der
Teilnehmenden, Anzahl Männer: Anzahl Frauen) werden unsererseits zur verpflichteten
Erstellung einer jährlichen statistischen Erfassung aller durchgeführten förderfähigen
Angebote nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes Baden-Württemberg an die
kooperierenden Bildungseinrichtungen weitergleitet. Dabei werden keinerlei
personenbezogenen Daten weitergeleitet. Die Erstellung dieser Statistik ist für die
Bildungseinrichtungen gesetzlich verpflichtend und fällt nach § 17 Absatz 3 b) der EU-DSGVO
unter sogenannte hoheitliche Aufgaben.
Alle weiteren Angaben sind freiwillig und können bei uns erfragt werden. Sie dienen allein
der Kommunikation.
Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die
personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das
Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner
personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht
entgegensteht.

