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Datenschutz 
 

Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Abruf einer 
Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei auf Servern unseres 
Providers SerNet gespeichert. 
Jeder Datensatz besteht je nach Nutzungsart aus: 

• der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde, 
• dem Namen der Datei, 
• dem Datum und der Uhrzeit der Anforderung, 
• der übertragenen Datenmenge, 
• dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.), 
• einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers, 
• Client IP-Adresse. 

 
 

Analysedienst Piwik 
 

Die Website des Pädagogiums Bad Sachsa verwendet Piwik, dabei handelt es sich um einen 
sogenannten Webanalysedienst. Piwik verwendet sog. „Cookies“, das sind Textdateien, die 
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die unsererseits eine Analyse der Benutzung 
der Webseite ermöglichen. Zu diesem Zweck werden die durch den Cookie erzeugten 
Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) an unseren Server 
übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der Webseitenoptimierung 
unsererseits dient. Ihre IP-Adresse wird bei diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so 
dass Sie als Nutzer für uns anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen 
über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die 
Verwendung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 
verhindern, es kann jedoch sein, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. 

 

Links zu anderen Websites 
 

Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, 
dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. Wir sind als Anbieter für 
eigene Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten 
sind unter Umständen Links auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu 
unterscheiden. Für fremde Inhalte, die über Links zur Nutzung bereitgestellt werden, 
übernehmen wir keine Verantwortung und machen uns deren Inhalt nicht zu Eigen. Für 
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung 
oder Nichtnutzung der Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Website, auf 
die verwiesen wurde. Für fremde Hinweise ist das Pädagogium Bad Sachsa nur dann 
verantwortlich, wenn er von ihnen, das heißt auch von einem eventuellen rechtswidrigen 
bzw. strafbaren Inhalt, positive Kenntnis hat, und es technisch möglich und zumutbar ist, 
deren Nutzung zu verhindern. 
 
 

Nutzung des Kontaktformulars 
 
Die im Kontaktformular abgefragten Daten dienen der möglichst vollständigen Bearbeitung 
Ihrer Anfrage und werden nach Abschluss der Bearbeitung gelöscht. Ihre Daten werden nicht 
an Dritte weitergegeben. 


