DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Hinweise zum Datenschutz
Für das Netzwerk Leseförderung Lüneburg e.V. ist der Schutz personenbezogener Daten von
höchster Bedeutung. Wir möchten Sie deshalb an dieser Stelle darüber informieren, wie wir Ihre
Privatsphäre schützen, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen.
Neben der selbstverständlichen Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz
möchten wird uns mit diesen Hinweisen zum verantwortungsvollen Umgang mit Ihren Daten
verpflichten, so dass Ihre Privatsphäre zu jeder Zeit geschützt wird. Uns ist es wichtig, dass Sie
sich beim Besuch unserer Internet-Seiten sicher und wohl fühlen.
Persönliche Informationen
Sofern Sie auf unseren Seiten aufgefordert werden, persönliche Informationen wie z.B. Name,
Adresse oder Telefonnummer anzugeben, unterliegt dies folgenden besonderen Bestimmungen:
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Als Ausnahme gelten hier Dienstleister, die im
Auftrag des Netzwerks Leseförderung Lüneburg e.V. handeln.
Links
Das Internet-Angebot des Netzwerks Leseförderung Lüneburg e.V. enthält Links zu anderen
Websites. Bitte beachten Sie: Der Netzwerk Leseförderung Lüneburg e.V. ist nicht für den
Datenschutz und den Inhalt dieser anderen Internet-Angebote verantwortlich.
Sicherheit
Das Netzwerk Leseförderung Lüneburg e.V. setzt technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten
durch zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder den Zugriﬀ unberechtigter
Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend dem Stand der
Technik fortlaufend verbessert und angepasst.
Ansprechpartner
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit
datenschutzrechtlichem Charakter ist das:
Netzwerk Leseförderung Lüneburg e. V.
Herr Jens Werner-Gräper
Friedensstraße 7
21335 Lüneburg / Deutschland
Tel. 04131 - 712276
E-Mail: Info@netzwerk-lesefoerderung-lueneburg.de
Website: www.netzwerk-lesefoerderung-lueneburg.de
Technische Zugriﬀsdaten
Die Internetseite www.netzwerk-lesefoerderung-lueneburg.de erfasst mit jedem Aufruf durch eine
betroﬀene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und
Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers
gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das
vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein
zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die
Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert
werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriﬀs auf die Internetseite, (6) eine InternetProtokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und
(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriﬀen auf
unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen werden keine Rückschlüsse auf die
betroﬀene Person gezogen. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte

unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung
für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen
Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um
Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriﬀes die zur Strafverfolgung notwendigen
Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden daher
einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die
Datensicherheit in unserem Verein zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von
uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der ServerLogfiles werden getrennt von allen durch eine betroﬀene Person angegebenen
personenbezogenen Daten gespeichert.
Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der
betroﬀenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich
ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen
anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist
ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
Newsletterdaten
Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von
Ihnen eine E-Mail-Adresse und Ihre Zustimmung, dass Sie mit dem Empfang des Newsletters
einverstanden sind. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten
Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter. An die erstmalig für den Newsletter-Versand
eingetragene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-OptIn-Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-MailAdresse als betroﬀene Person den Empfang des Newsletters autorisiert hat. Die erteilte
Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand
des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den "Abbestellen"-Link im Newsletter.
SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher
Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSLVerschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des
Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht
von Dritten mitgelesen werden.
Geltungsbereich
Diese Datenschutzhinweise gelten ausschließlich für die Internet-Angebote des Netzwerk
Leseförderung Lüneburg e.V.
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