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Webmaster

Blattlinie

Diese Homepage enthält Informationen über die Schule, wie z.B. Lehrerteam, 
Schwerpunktsetzung, Projekte, Aktivitäten. Die Nutzung der Homepage ist unentgeltlich. 

Urheberrecht

Das Layout und die Gestaltung des Angebots sowie die einzelnen Elemente (Logos, Fotos, 
etc.) sind ebenso wie die redaktionellen Beiträge im Einzelnen sowie in ihrer Auswahl und 
Zusammenstellung urheberrechtlich geschützt. Jegliche Nutzung, Verwertung, Bearbeitung 
und Veränderung - außerhalb allfälliger freier Werknutzungen - ist nur mit Zustimmung der 
Seitenurheberin bzw. des Seitenurhebers zulässig. Sämtliche Urheberrechtsverstöße werden 
zivil- bzw. allenfalls strafrechtlich verfolgt. 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- 
und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein 
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind.

"Schutzrechtsverletzung: Keine Abmahnung ohne vorhergehenden Kontakt. Sollte der Inhalt 
oder die Aufmachung dieser Webseiten gesetzliche Bestimmungen oder Rechte Dritter 
verletzen, bitten wir um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote.
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Wir versichern, dass zu Recht beanstandete Passagen unverzüglich entfernt oder berichtigt 
werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtbeistandes erforderlich wird.

Die zeitaufwändigere Einschaltung eines Anwaltes, das für den Dienstanbieter zur 
kostenpflichtigen Abmahnung führt, entspricht nicht wirklichem oder mutmaßlichem Willen 
des Schutzrechtinhabers.

Entstandene Kosten ohne vorherige Kontaktaufnahme werden vollumfänglich 
zurückgewiesen und lösen gegebenenfalls eine Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter 
Bestimmungen aus."

Haftung, Verweise und Links

Die veröffentlichten Inhalte sind sorgfältig recherchiert und programmiert. Dennoch kann 
keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden. Alle Angaben 
erfolgen ohne Gewähr. Eine Haftung für allfällige Schäden, die sich aus den veröffentlichten 
Inhalten ergeben, ist ausgeschlossen. 

Die Autoren erklären ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden 
verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung sowie auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten haben die Autoren keinen 
Einfluss. Deshalb distanzieren sie sich ausdrücklich von Inhalten aller gelinkten/verknüpften 
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden und übernehmen dafür keine 
Verantwortung. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für 
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen 
entstehen, haftet allein die Anbieterin bzw. der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen 
wurde, nicht diejenige bzw. derjenige, die bzw. der über Links auf die jeweilige 
Veröffentlichung lediglich verweist. 

Einbindung von Google Maps
(1) Auf dieser Website nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen
interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable 
Nutzung der Karten-Funktion. 
(2) Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die 
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3 
dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein 
Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. 
Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. 
Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor 
Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und 
nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung 
seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte 
Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen 
Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein 
Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung 
dessen an Google richten müssen.
(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung 
durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort 
erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: 
www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten 
auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 
www.privacyshield.gov/EU-US-Framework 
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