DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Für den Bayerischen Lehrer und Lehrerinnenverband Kreisverband Bayreuth (BLLV) hat ein
verantwortungsbewusster Umgang mit personenbezogenen Daten hohe Priorität. Deshalb betreiben
wir unsere Webaktivität in Übereinstimmung mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung
und dem neuen Bundesdatenschutzgesetz. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen
getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von
unseren externen Dienstleistern beachtet werden.
Im Folgenden unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten.
Erhebung und Speicherung von 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 zum Beispiel der Name,
die Emailadresse oder die Telefonnummer.
Personenbezogene Daten erheben wir nur dann, wenn dies aus technischen Gründen oder zur
Abwicklung von Vorgängen erforderlich ist. Wir speichern sie nur im gesetzlich erlaubten Umfang
und löschen sie unmittelbar nach Abschluss des Vorgangs. Für bestimmte Vorgänge gelten
gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften.
Daten, die bei allen anderen Vorgängen erhoben werden (zum Beispiel Anmeldungen zu kostenlosen
Veranstaltungen oder Teilnahme an Online-Petitionen) löschen wir, sobald der Vorgang vollständig
abgewickelt ist, sofern nicht anders angegeben. Bewahren wir diese Daten länger auf (zum Beispiel
bei Online-Petitionen) informieren wir sie vorher darüber.
Internetangebot des BLLV
Jeder Ihrer Zugriffe auf das Internetangebot des BLLV wird in einer Protokolldatei für eine begrenzte
Zeit mit folgenden Daten gespeichert:
Name der abgerufenen Webseite oder Datei
Datum und Uhrzeit des Abrufs
übertragene Datenmenge
Meldung über erfolgreichen Abruf
Browsertyp nebst Version
das Betriebssystem des Nutzers,
die zuvor besuchte Seite (Referrer-URL)
IP-Adresse
anfragender Provider
Diese Daten werden für statistische und Sicherungszwecke sowie zur Optimierung des
Internetangebotes ausgewertet. Es erfolgt keine personenbezogene Auswertung oder Profilbildung.
Einsatz von Cookies
Auf den Seiten des BLLV werden sogenannte Cookies eingesetzt. Cookies sind kleine Textdateien, die
auf Ihrem Computer gespeichert werden. Hierbei handelt es sich um kleine Datenpakete, die mithilfe
Ihres Browsers auf Ihrer Festplatte gespeichert werden.

Wir benötigen diese zur Steuerung ihres Besuchs auf der Webseite. Sie können die Verwendung von
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browsersoftware verhindern. Dies kann jedoch
dazu führen, dass Sie unsere Internetseite nicht im kompletten Umfang verwenden können.
Diese Cookies werden so lange gespeichert, wie das Browserfenster geöffnet ist. Bei manchen
Browsern kann es vorkommen, dass das Cookie nicht gelöscht wird. Dann können Sie das Cookie
manuell über die Sicherheitseinstellungen ihres Browsers löschen.
Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses
Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos von YouTube oder Kartenmaterial von
google maps eingebunden werden. Dafür muss die IP-Adresse des Nutzers an den Drittanbieter
gesendet werden. Die IP-Adresse ist für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns
nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung
der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, ob Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B.
für statistische Zwecke speichern.

Kontakt für schriftliche Anfragen: Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband Kreisverband
Bayreuth
1. Vorsitzender des Kreisverbandes Bernd Zimmermann
E-Mail. Bayreuth-stadt(at)oberfranken.bllv.de

