
 

 
 

INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ 

 

Gerne informieren wir Sie über unsere Handhabung des Datenschutzes: 

 

Persönliche Angaben 
Wir fragen nur nach Angaben die wir benötigen. Damit wir den Persönlichkeitsschutz Ihres Kindes 
aufrechterhalten, erscheinen lediglich der Vorname und das Alter Ihres Kindes online. Diese 
persönlichen Daten geben wir auf keinen Fall an Dritte weiter. 

Verhalten & Benehmen 
Uns interessieren die Gedanken und Antworten der Kinder zur Museumswelt. Daher setzt die 
Museumslupe diese mit dem Alltag der Kinder in Verbindung. Um Beleidigungen oder Beschimpfungen 
auf dem Netz vorzubeugen, lesen wir alle Antworten und löschen diese bei Fehlverhalten. Dies ist eine 
sehr aufwändige Arbeit! Bitte klären Sie Ihre Kinder über die Spielregeln und Nutzung im Internet auf. 

Optimierung & Weiterentwicklung 
Für eine Analyse der Nutzung der Museumslupe verwenden wir Google Analytics. Dies ermöglicht uns 
die Museumslupe stetig an die Bedürfnisse der Besuchenden anzupassen sowie zu optimieren. 

Aus rechtlichen Gründen bitten wir Sie folgenden Hinweis zu beachten: 
Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 
Nutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server der Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder 
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der 
Google in Verbindung bringen. 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. 

Links 
Weitere Informationen rund um den Jugendmedienschutz finden Sie z.B. unter www.klicksafe.de. 
 
 
 
 
 


