Datenschutzerklärung
Das Goethegymnasium Weimar gewährt Ihnen als natürliche Person das Recht diese
Internetseite für persönliche Zwecke zu nutzen. Wenn Sie mit den nachfolgenden Bedingungen
dieser Datenschutzerklärung nicht einverstanden sind, bitten wir Sie diese Internetseite zu
verlassen.
§ I Urheberrecht
Die Urheberrechte und andere geistige Rechte, Marktrechte und/oder Eigentumsrechte an dieser
Internetseite und auf dieser Internetseite enthaltenen Bilder und Texte und anderen Daten, sind
Eigentum der jeweiligen Urheber und durch das deutsche Urheberrechtsgesetz geschützt.
§ II Datenschutz
Auf dieser Internetseite werden alle angegebenen Daten nur mit ausdrücklicher Genehmigung
der betreffenden Person/Organisation veröffentlicht. Es ist Ihnen lediglich gestattet die
Informationen persönlich zu nutzen. Jedwede anderweitige Nutzung ist ohne ausdrückliche
Genehmigung der betreffenden Person/Organisation nicht gestattet.
§ III Begrenzte Gewährleistung und Haftungsbeschränkung
Das Goethegymnasium Weimar kann nicht garantieren, dass diese Internetseite einwandfrei
funktioniert. Ungeachtet aller Schäden, die Sie aus welchen Gründen auch immer erleiden
mögen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle hier angesprochenen Schäden sowie alle
direkten oder allgemeinen Schäden, ist die gesamte Haftung des Goethegymnasiums unter allen
Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung und Ihr ausschließlicher Anspruch für alles
Vorstehende begrenzt. Das Goethegymnasium ist in keiner Weise im durch das anwendbare
Recht gestatteten Umfang für Schäden oder Verluste jeglicher Art verantwortlich, weder für
spezielle, direkte, indirekte, beiläufig entstandene Schäden, noch für Folgeschäden, die sich aus
der Verwendung dieser Internetseite ergeben. Das Goethegymnasium Weimar gibt keine
Garantie für die Nichtverletzung von Rechten Dritter.
§ IV Software-Lizenzen von Dritten
Diese Internetseite macht unter Umständen gebrauch von Software von Dritten. Ungeachtet der
obigen Abschnitte können Lizenzen Dritter für Teile der Internetseite gelten. Die offiziellen
Urhberrechtshinweise und speziellen Lizenzbedingungen dieser Fremdlizenzen finden Sie bei
den jeweiligen Partnern.
§ V Links zu Internetseiten Dritter
Das Goethegymnasium Weimar haftet nicht für Inhalte von Internetseiten Dritter. Das
Goethegymnasium Weimar stellt diese Links und den Zugang zu den Internetseiten Dritter
lediglich zur Verfügung, um Ihnen das Arbeiten zu erleichtern.
§ VI Beachtung der Rechte und Freistellungen
Sie vereinbaren, dass Sie diese Internetseite nur in der Art und Weisen nutzen, die in der
Jurisdiktion, in der Sie diese Internetseite nutzen, mit allen anwendbaren Gesetzen,
einschließlich der anwendbaren Bestimmungen hinsichtlich des Urheberrechts, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf andere Rechte, die geistiges Eigentum schützen, in Einklang stehen.
§ VII Rechts- und Eigentumsvorbehalt
Das Goethegymnasium Weimar behält sich alle Ihnen in dieser Datenschutzerklärung nicht
ausdrücklich gewährten Recht vor.
§ VIII Sonstiges
Änderungen dieser Datenschutzerklärung bedürfen der Schriftform.

