WEBSITE DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Dieses Dokument gilt für alle Besucher unserer Website. Die FOUR-FOREST Website
umfasst sowohl die öffentlich zugänglichen als auch die login-geschützten Seiten unter
der Domain four-forestschool.ch

GRUNDLEGENDES
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung unserer
Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf
unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-MailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese
Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

COOKIES
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die von Ihrem Browser gespeichert wird und es der
Website ermöglicht, sich Ihre Präferenzen auf der Website von Besuch zu Besuch zu
"merken" oder Ihren "eingeloggten" Status beim Besuch geschützter Bereiche
beizubehalten. Die Verwendung eines Cookies ist in keiner Weise mit persönlich
identifizierbaren Informationen während des Besuchs unserer Website verbunden.
Webbrowser verfügen über Einstellungen, die es Ihnen ermöglichen, Cookies abzulehnen
oder selektiv zu akzeptieren oder bereits akzeptierte Cookies zu löschen.

KONTAKTFORMULAR
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben
aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns
gespeichert. Es werden immer so wenige Personendaten wie möglich bearbeitet.

KOMMUNIKATION VIA E-MAIL
Bitte beachten Sie, dass die E-Mails von Ihnen an uns oder von uns an Sie nicht
verschlüsselt werden und damit auch nicht als sicheres Kommunikationsmittel gelten. Ein
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

GOOGLE MAPS
Zur Anfahrtsbeschreibung des Standortes verwendet diese Webseite das Produkt Google
Maps von Google Inc. Durch Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der
Erfassung, Bearbeitung sowie Nutzung der automatisiert erhobenen Daten durch Google
Inc, deren Vertreter sowie Dritter einverstanden.

Die Nutzungsbedingungen von Google Maps finden sie unter
http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Bei Aufruf der Komponente "Google Maps" werden von Google Cookies gesetzt, um bei
der Anzeige der Seite und den damit verbundenen Funktionen, auf der die Komponente
"Google Maps" integriert ist, Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Es ist dabei
nicht auszuschliessen, dass dabei externe Server von Google in den USA eingesetzt
werden.

LINKS
Diese Website kann Links zu anderen Websites enthalten. Bitte beachten Sie, dass wir
nicht für die Datenschutzpraktiken dieser anderen Websites verantwortlich sind. Wir
empfehlen unseren Nutzern, beim Verlassen unserer Website darauf zu achten und die
Datenschutzerklärungen jeder einzelnen Website zu lesen, die personenbezogene Daten
sammelt. Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für Informationen, die von
dieser Website erfasst werden.

AKTUALISIERUNG UND ÄNDERUNG
Teile der Datenschutzerklärung können von uns geändert oder aktualisiert werden, ohne
dass Sie vorher von uns benachrichtigt werden. Bitte überprüfen Sie jeweils die
Datenschutzerklärung bevor Sie unser Angebot nutzen, um bei möglichen Änderungen
oder Aktualisierungen auf dem neusten Stand zu sein.

KONTAKT
Wenn Sie eine Beschwerde vorbringen möchten oder weitere Informationen darüber
wünschen, wie wir Ihre persönlichen Daten behandeln, können Sie uns kontaktieren
unter schulleitung@four-forestschool.ch

