
Datenschutzerklärung 

Technische Umsetzung 

Unser Web-Server wird durch 1und1 IONOS betrieben. 

(1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur, info@ionos.de). 

 

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, 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 

Wir setzen und verwenden keine Cookies. 

 

Aktive Komponenten 

Im Informationsangebot des SFZ Mindelheim werden keine aktiven Komponenten 

wie Javascript, Java-Applets oder Active-X-Controls verwendet. 



Auswertung des Nutzerverhaltens (Webtracking-Systeme) 

Programme zur Auswertung des Nutzerverhaltens werden von uns nicht eingesetzt. 

 

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 EMail-Anbieter - Filter gegen unerwünschte Werbung („SPAM-Filter") 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 jedem Fall automatisch gelöscht. 

 

Ansprechpartner und weitere Informationen 

Wenn Sie noch Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit dieser Internetseite 

haben, können Sie sich an  

Petra Eggert, Schulleiterin 

Stefan Bischof, Stellv. Schulleiter (sekretariat@sfz-mindelheim.de) wenden. 

 


