ELCOCO Academy
Informationen zum Datenschutz
Gültig ab 01.März 2013
Liebe Bildungswillige,
wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Lernplattform und über Ihr Interesse an unseren
Lernangeboten.
Die Nutzung unserer Lernmedien setzt eine Registrierung voraus, in der wir personenbezogene
Daten erheben. Dies geschieht auf freiwilliger Basis: Allein Sie entscheiden darüber, ob Sie uns
diese Daten bekannt geben wollen oder nicht. Ihre persönlichen Daten werden von uns unter
strenger Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt.
Hier finden Sie unsere Grundsätze zum Datenschutz. Durch Anklicken der untenstehenden Links
können Sie direkt zu den einzelnen Abschnitten gelangen:
1.
2.
3.
4.
5.

Allgemeines
Protokollierung des Webservers
Daten der Lernplattform (Moodle)
Nutzer-Rechte
Umgang mit Google & Social Media

Mit der Registrierung auf unserer Webseite ELCOCO Academy geben Sie die Einwilligung zur
unten beschriebenen Datenerhebung und -verwendung (siehe auch Abschnitt 4.3).
Ergänzend gelten die Dokumente: Impressum und Nutzungsbedingungen.
Die rechtlichen Bestimmungen oder Informationen zu unseren Online-Angeboten können jederzeit
auf unseren Webseiten nachgelesen werden. Sie stehen in Form von PDF-Dateien bereit und
können von Ihnen jederzeit ausgedruckt werden.
Hinweis: Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form
verwendet (beispielsweise bei Nutzerin/Nutzer). Gemeint sind jeweils beide Geschlechter.

1. Allgemeines
(1) Der Nutzer wird hiermit gemäß Telemediengesetz (TMG),
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen davon unterrichtet, dass die im
Rahmen der Registrierung angegebenen personenbezogenen
Daten ausschließlich zu der in den Nutzungsbedingungen
beschriebenen Nutzungsart, maschinenlesbar gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
(2) Ohne eine ausdrückliche Zustimmung geben wir keine
personenbezogenen Daten an Dritte weiter. Auch nicht in anonymisierter Form. Ausnahmen bilden zwingende gesetzliche Vorschriften oder die Verteidigung unserer Rechte.

anbieten, versichern wir, dass zum Zeitpunkt der Link-Setzung
keine Verstöße gegen geltendes Recht auf den verlinkten Internetseiten erkennbar waren. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf
die Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen
durch andere Webseiten. Informieren Sie sich deshalb bitte auf
diesen Webseiten auch über die dort bereitgestellten
Datenschutzerklärungen.
(6) Die Weiterentwicklung des Internets kann sich auch auf
unsere Datenschutzstrategie auswirken. Änderungen werden in
diesem Dokument bekannt geben.
(7) Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz von
ELCOCO Academy haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:
info@elcoco.de

(3) Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken
aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
(4) Personen unter 18 Jahren dürfen ohne Einwilligung der Eltern
bzw. der gesetzlichen Vertreter weder Informationen an uns
weiterleiten noch auf dieser Website Rechtsgeschäfte tätigen,
sofern dies nicht unter geltendem Recht zulässig ist.
(5) Sofern Sie externe Links nutzen, die auf unserer Lernplattform oder in Lernszenarien angeboten werden, erstreckt sich
diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Wenn wir Links

ELCOCO Academy | Informationen zum Datenschutz

Seite 1 von 3

2. Protokollierung des Webservers

4. Nutzer-Rechte

Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, registriert der Webserver
automatisch die Zugriffe, zum Zwecke der Systemsicherheit und
-steuerung. Protokolliert werden temporär der Domainnamen
oder die IP-Adresse des anfragenden Rechners, das Zugriffsdatum, die Dateinamen und die URL, auf die Sie zugegriffen
haben, den http-Antwort-Code und die Webseite, von der Sie uns
besuchen, sowie die während der Verbindung übertragenen
Bytes, Suchanfragen, das Übertragungsprotokoll und Ihre Interaktion mit der Webseite oder Quelle. Diese Informationen werden
anonym gespeichert. Ein Rückschluss auf Ihre Person oder Ihr
individuelles Nutzungsverhalten ist daher nicht möglich.

(1) Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Dies können Sie nach Anmeldung selber wahrnehmen, da alle personenbezogenen Daten
auch für Sie sichtbar sind. Auch Berichtigungen sind selbst vorzunehmen.

3. Daten der Lernplattform (Moodle)
(1) Wir erheben bei der Registrierung folgende personenbezogenen Daten: Vorname, Nachname, Land, E-Mail-Adresse. Diese
Daten werden in einer Datenbank gespeichert und dienen ausschließlich zur Durchführung des jeweiligen Lernangebotes oder
zur Leistungsabrechnung.
(2) E-Mail-Authentifizierung: Nach der Registrierung erhalten Sie
eine E-Mail, um sicher zu gehen, ob nicht jemand Ihre E-MailAdresse missbraucht hat. Erst nach Bestätigung dieser E-Mail
werden Sie tatsächlich als Nutzer registriert. Andernfalls werden
Ihre Daten nach 7 Tagen automatisch gelöscht.
(3) Wenn Sie sich als Nutzer in Lernangebote eintragen sind, erhalten Sie aus diesen Kursräumen per E-Mail Nachrichten. In
Ihren persönlichen Nutzer-Profil können Sie wählen, wie Sie Ihre
E-Mail-Nachrichten erhalten wollen, entweder einzeln oder in
täglichen Zusammenfassungen. Diese Einstellungen können Sie
jederzeit anpassen. Sie können sich auch jederzeit aus einem
Kursraum wieder austragen.
(4) Die der Lernplattform zugrunde liegende Software "Moodle"
protokolliert in einer Datenbank, zu welcher Zeit welche Nutzer
auf welche Bestandteile des Lernangebotes, und auf welche
Profile anderer Nutzer zugegriffen hat. Protokolliert wird u. a.
auch, ob Nutzer gestellte Aufgaben erledigt, ob und welche Beiträge sie in den evtl. angebotenen Foren geleistet, ob und wie sie
in Workshops mitgewirkt haben.
(4) Forenbeiträge sind von anderen Nutzern einsehbar, auch zu
einem späteren Zeitpunkt. Die Nutzerbeiträge sind für Suchmaschinen nicht auffindbar.
(5) Daten im Zusammenhang mit Aufgaben, Workshops und
Foren, können von Kursbetreuern und, je nach Lernszenario auch
von anderen Nutzern, gesehen werden.
(6) Bei der Nutzung des internen Messengers sind die Texte, die
Sie an andere Nutzer verfassen für die Kursbetreuern einsehbar .
Wenn Sie dies nicht wollen, nutzen Sie Ihr E-Mail-System um
Nachrichten an andere Nutzer zu übermitteln.
(7) Alle anfallenden Daten sind für die Administration der Lernplattform zugänglich.
(8) Statistische Auswertungen der Nutzung werden nach 30
Tagen gelöscht.
(9) Die Administration der Lernplattform behält sich vor, nach
entsprechender Vorankündigung im Rahmen einer Systembereinigung alle Nutzerdaten unwiderruflich zu löschen. Eine Neuregistrierung ist dann selbstverständlich möglich.
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(2) Sie haben das Recht auf Sperrung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Lediglich die Daten die in der vorübergehend gespeicherten History der Lernplattform und den vorübergehend gespeicherten Server-Logdateien enthalten sind,
können aufgrund des unverhältnissmäßigen Aufwandes einer
individuellen Sperrung oder Löschung erst mit der standardmäßigen Löschung in bestimmten zeitlichen Zyklen erfolgen.
(3) Einwilligung: Mit der Registrierung und Nutzung unserer
Lernplattform, geben Sie in Kenntnis dieser Erläuterungen Ihre
Einwilligung zu der beschriebenen Datenerhebung und -verwendung. Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen
werden, durch entsprechende Erklärung gegenüber uns. Schreiben Sie dazu eine E-Mail an: info@elcoco.de

5. Umgang mit Google und Social Media1
Wir behalten uns vor, zukünftig, zur Optimierung unserer
Webseiten Google- und Social-Media-Tools zu nutzen! Dann
gelten die folgenden Grundsätze:
(1) Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung
auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag
des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
<http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de>.

1 Quelle: Disclaimer eRecht24 <http://www.e-recht24.de/musterdisclaimer.htm>, Facebook Datenschutzerklärung <http://www.erecht24.de/artikel/datenschutz/6590-facebook-like-button-datenschutzdisclaimer.html>, Datenschutzerklärung Google Analytics
<http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html>, Google
Adsense Datenschutzerklärung <http://www.erecht24.de/artikel/datenschutz/6635-datenschutz-rechtliche-risiken-beider-nutzung-von-google-analytics-und-googleadsense.html>,
Google +1 Datenschutzerklärung <http://www.google.com/intl/de/+/policy/
+1button.html>, Twitter Datenschutzerklärung <http://www.erecht24.de/artikel/datenschutz/6590-facebook-like-button-datenschutzdisclaimer.html>
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(2) Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum
Einbinden von Werbeanzeigen der Google Inc. ("Google"). Google
AdSense verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Google AdSense verwendet auch so
genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web
Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf
diesen Seiten ausgewertet werden.
Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen
über die Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese
Informationen können von Google an Vertragspartner von Google
weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht
mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit
der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in
der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.
(3) Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der
Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit
ver-öffentlichen. über die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie
und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie
für einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen über
die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1
können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und
Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen
oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden.
Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um
die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern. Um die
Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein
weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den
für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name
wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen
kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie
beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet
haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt
werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.

(4) Facebook-Plugins (Like-Button): Auf unseren Seiten sind
Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button"
("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier:
<http://developers.facebook.com/docs/plugins/>.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine
direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem FacebookServer hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass
Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie
den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem
Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte
unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch
kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto
zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten
keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren
Nutzung durch Facebook erhalten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter
<http://de-de.facebook.com/policy.php>.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer
Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie
sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
(5) Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter
eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die
Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und
der Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten
Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen
Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter
übertragen.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine
Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren
Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu
finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter
<http://twitter.com/privacy>.
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den
Konto-Einstellungen unter <http://twitter.com/account/settings>
ändern.

Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben
erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen
bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden GoogleDatenschutzbestimmungen
genutzt.
Google
veröffentlicht
möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner
weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites.
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