
Mittelschule Taufkirchen am Lindenring 
 
Pappelstraße 6 
82024 Taufkirchen 
Tel.: 089 66629300       Fax: 089 66629309 
Email: sekretariat@ms-taufkirchen.de 
Schulleitung: Nikola Kurpas 

 

 
Datenschutzerklärung 
 

Markus Fauth 
Datenschutzbeauftragter München-Land 
Mittelschule Haar 
St.-Konrad-Str. 7 
85540 Haar 
Tel.: 089 437 46 300  
Mobil: 0170 86 11 357 
Email: markusfauth@t-online.de 
info@mittelschule-haar.de 

Haftungsausschluss und Nutzungsvereinbarungen 

Verantwortlicher im Sinne des Presserechtes und des §§ 1 Absatz 4 TMG, 55 Absatz 2 RStv:  
Nikola Kurpas 

Inhalt des Onlineangebotes 
Die Redaktion übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der be-
reitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Redaktion oder die Schule, die sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Infor-
mationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Redaktion kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässi-
ges Verschulden vorliegt.Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Schule behält es sich aus-
drücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu er-
gänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
 
Verweise und Links 
Sofern auf Verweisziele (sog. "Links") direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb des Verantwortungsbe-
reiches der Schule liegen, haftet diese nur dann, wenn sie von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch 
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Für darüber hinausge-
hende Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener 
Informationen Dritter entstehen, haftet allein der Anbieter dieser Seiten, nicht derjenige, der über Links auf die 
jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Diese Einschränkung gilt gleichermaßen auch für Fremdeinträge in 
evtl. eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. 
 
Urheberrecht und Recht am eigenen Bild 
Die Redaktion ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Animationen, 
Bilder, Sounds und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte Grafiken, Animationen, Bilder, Sounds und Texte zu 
nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Animationen, Bilder, Sounds und Texte zurückzugreifen. Sollte sich in der 
Website dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch fremdes Copyright geschützte Datei befinden, so 
konnte das Copyright von der Redaktion nicht festgestellt werden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Co-
pyright-Verletzung wird die Redaktion die entsprechende Datei nach Benachrichtigung aus der Website entfer-
nen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen. 
Das Copyright für veröffentlichte, von der Redaktion oder im Rahmen von Projekten von Schülerinnen und 
Schülern erstellten Dateien gehört der Schule. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Dateien in ande-
ren elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Schule nicht gestat-
tet. 
 
 
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwie-
sen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr 
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer 
Gültigkeit davon unberührt. 


