Impressum und Datenschutz
Anschrift: Elternbeirat des Thomas-Mann-Gymnasium
Drygalski-Allee 2
81477 München
Email: info@eb-tmg.de

Haftungshinweise
Unsere Website wird sorgfältig bearbeitet und geprüft. Der Elternbeirat erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit
der bereitgestellten Informationen. Daher wird jegliche Haftung aus der Nutzung unserer Website ausgeschlossen. Darüber hinaus
übernehmen wir auch keine Haftung für Websites, auf die Sie über unsere Website eingefügte Links gelangen. Für diese Fremdinhalte
sind die jeweiligen Anbieter zuständig.

Bilder
Beachten Sie bitte, dass sämtliche Bilder auf unserer Website urheberrechtlich geschützt sind. Es wird daher grundsätzlich untersagt,
diese Bilder privat oder kommerziell zu nutzen.
Der Elternbeirat des Thomas Mann Gymnasiums München

Datenschutzerklärung
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist unter Anschrift obenstehend genannt.
Protokollierung
Wenn Sie diese oder andere Internetseiten aufrufen, übermitteln Sie über Ihren Internetbrowser Daten an unseren Webserver. Die
folgenden Daten werden während einer laufenden Verbindung zur Kommunikation zwischen Ihrem Internetbrowser und unserem
Webserver aufgezeichnet: Datum und Uhrzeit der Anforderung Name der angeforderten Datei Seite, von der aus die Datei angefordert
wurde Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.) verwendete Webbrowser und verwendetes Betriebssystem
vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners übertragene Datenmenge.
Aus Gründen der technischen Sicherheit, insbesondere zur Abwehr von Angriffsversuchen auf unseren Webserver, werden diese Daten
von uns gespeichert. Nach spätestens sieben Tagen werden die Daten durch Verkürzung der IP-Adresse auf Domain-Ebene
anonymisiert, so dass es nicht mehr möglich ist, einen Bezug auf einzelne Nutzer herzustellen. Die Daten werden ausschließlich zu
diesem Zweck und in anonymisierter Form zu statistischen Zwecken verarbeitet; ein Abgleich mit anderen Datenbeständen oder eine
Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt.
Cookies
Beim Zugriff auf dieses Internetangebot werden von uns Cookies (kleine Dateien) auf Ihrer Festplatte mit einer Gültigkeitsdauer von 2
Jahren gespeichert. Wir verwenden diese ausschließlich dazu, Sie bei diesem und weiteren Besuchen unserer Webseite zu
identifizieren. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie die Verwendung von Cookies akzeptieren, diese Funktion kann aber
durch die Einstellung des Internetbrowsers von Ihnen für die laufende Sitzung oder dauerhaft abgeschaltet werden.

Wenn Sie noch Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit dieser Internetseite haben, können Sie sich an den Elternbeirat über
obengenannte Adresse wenden.

