Bitte unbedingt ausgefüllt bei der
Anmeldung mitbringen !
Erklärung zum Kinderferienprogramm 2019:
Name: _____________________________________________________________
geboren am: _________________________________________________________
Name und volle Postanschrift der Erziehungsberechtigen:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Notfall: Telefonisch erreichbar unter Telefon-Nr. / Handy :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Mein Kind ist krankenversichert / mitversichert bei folgender Kasse:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Für das Kind besteht eine Haftpflichtversicherung:

JA / NEIN

Das Fotomaterial, welches bei den angebotenen Veranstaltungen gemacht wird, darf
der Markt Metten für Zwecke (Homepage, Jahresprogramm usw.) verwenden.
JA / NEIN

Angaben zum Gesundheitszustand / Erkrankungen des Kindes:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Überempfindlichkeit gegen:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Beigefügte Datenschutzerklärung haben wir zur Kenntnis genommen.

_________________________
Datum

_________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir, der Markt Metten, sind als Betreiber des Online-Angebotes die Verantwortlichen für die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten der Nutzer/-innen. Unsere Kontaktdaten finden Sie im Impressum, die
Ansprechpartnerin für Fragen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist direkt in dieser
Datenschutzerklärung genannt.
Wir nehmen als Kommune den Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer privaten Daten sehr ernst. Wir erfassen,
speichern und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur soweit notwendig und in Übereinstimmung mit dem
Inhalt dieser Datenschutzerklärung sowie den anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen,
insbesondere
der
europäischen
Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO)
und
den
nationalen
Datenschutzbestimmungen.
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie informieren, in welchem Umfang und zu welchem Zweck
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung des Online-Angebotes verarbeitet werden. 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.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person.
Hierunter fallen alle Informationen zu Ihrer Identität wie beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre
Postanschrift.
Sie können unsere Webseite grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität und ohne Angabe von
personenbezogenen Daten nutzen. Für die Anmeldung zum Ferienprogramm und im Kontaktformular werden
allerdings personenbezogene Daten von Ihnen erhoben. Diese werden stets auf freiwilliger Basis erhoben. Diese
Daten werden dann von uns grundsätzlich nur zu den intendierten Zwecken, insbesondere zur Bereitstellung der
gewünschten Informationen verarbeitet.
Verarbeitung personenbezogener Informationen
Ihre Angaben werden von uns auf besonders geschützten Servern innerhalb Deutschland gespeichert. Diese sind
durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder
Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen geschützt. Der Zugriff auf Ihre Daten ist nur wenigen,
befugten Personen möglich. Diese sind für die Bearbeitung oder Beantwortung ihrer Anfrage, oder für technische,
kaufmännische oder redaktionelle Betreuung der Server zuständig. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein
vollständiger Schutz gegen alle Gefahren jedoch nicht möglich. Ihre personenbezogenen Daten werden
verschlüsselt über das Internet übertragen. Wir verwenden für die Datenübertragung eine SSL-Verschlüsselung
(Secure Socket Layer).
Weitergabe personenbezogene Daten an Dritte
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen grundsätzlich nur zur Erbringung der von Ihnen
gewünschten Anliegen.
Ihre Daten werden an die Veranstalter/-innen der von Ihnen angemeldeten Angebote ausschließlich zum Zwecke
der Leistungserbringung über die Teilnehmerliste weitergeleitet. Übermittelt werden folgende Daten:
 Name, Vorname Ihres Kindes
 Alter
 Anschrift
 Telefonnummer
 E-Mail-Adresse
 Krankheiten, Besonderheiten die wichtig für die Teilnahme sind
 Erklärung zur Fotoveröffentlichung
 Ob die Teilnahmegebühr bezahlt wurde
Wir geben die von uns erhobenen Daten an die Veranstalter/-innen der jeweiligen Angebote weiter und
verpflichten sie zur Einhaltung der DSGVO und zur Löschung bzw. Vernichtung der Daten nach Abschluss des
Sommerferienprogramms. Die Veranstalter/-innen dürfen die Daten nur ausschließlich zur Durchführung des
Ferienprogramms verwenden.
Eine weitere Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nicht, soweit wir nicht aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen und/oder behördlicher bzw. gerichtlicher Anordnungen hierzu berechtigt oder verpflichtet sind.
Dabei kann es sich insbesondere um die Auskunftserteilung für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr
oder zur Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte handeln.
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Soweit wir für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Einwilligung einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit.
a) DSGVO als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.
Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, weil dies zur Erfüllung eines Vertrages oder im Rahmen
eines vertragsähnlichen Verhältnisses mit Ihnen erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO als
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung verarbeiten, dient Art. 6
Abs. 1 lit. c) DSGVO als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. Als Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung kommt weiter Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO in Betracht, wenn die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zur Wahrung eines berechtigten Interesses unserer Kommune oder eines Dritten
erforderlich ist und dabei Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten nicht den Schutz der
personenbezogenen Daten erfordern.
Datenlöschung und Speicherdauer
Wir löschen bzw. sperren Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich immer dann, wenn der Zweck der
Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann aber darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch rechtliche Vorgaben,
denen wir unterliegen, vorgesehen ist, etwa im Hinblick auf gesetzliche Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten. In einem solchen Fall löschen bzw. sperren wir Ihre personenbezogenen Daten nach
dem Ende der entsprechenden Vorgaben.
Kommunikation mit uns
Sie können mit uns auf verschiedene Weise in Kontakt treten, unter anderem über das Kontaktformular auf
unserer Internetseite.
Kontaktformular
Soweit Sie das Kontaktformular in unserem Online-Angebot nutzen möchten, erfassen wir hierzu die
personenbezogenen Daten, die Sie im Kontaktformular angeben, insbesondere Name und E-Mail-Adresse.
Zudem speichern wir das Datum und die Uhrzeit der Anfrage. Wir verarbeiten die über das Kontaktformular
übermittelten Daten ausschließlich zu dem Zweck, Ihre Anfrage bzw. um Ihr Anliegen beantworten zu können.
Sie können selbst darüber entscheiden, welche Information Sie uns über das Kontaktformular übermitteln. Die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.
Nach der Bearbeitung der Angelegenheit durch uns werden die Daten zunächst für den Fall etwaiger Rückfragen
gespeichert. Eine Löschung der Daten kann jederzeit verlangt werden, andernfalls erfolgt die Löschung nach
vollständiger Erledigung der Angelegenheit; gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben jeweils unberührt.
Ihre Rechte und Kontakt
Wir als Gemeindeverwaltung legen großen Wert darauf, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
möglichst transparent zu erläutern. Wenn Sie nähere Informationen wünschen, können Sie sich jederzeit bei uns
melden, damit wir uns um Ihr Anliegen kümmern.
Betroffenenrechte
Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen umfangreiche Rechte zu. Zunächst
haben Sie ein umfangreiches Auskunftsrecht und können gegebenenfalls die Berichtigung und/oder Löschung
bzw. Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Sie können auch eine Einschränkung der
Verarbeitung verlangen und haben ein Widerspruchsrecht.
Im Hinblick auf die uns von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten steht Ihnen außerdem ein Recht auf
Datenübertragbarkeit zu.
Wenn Sie eines Ihrer Rechte geltend machen und/oder nähere Informationen hierüber erhalten möchten, nutzen
Sie bitte die E-Mai-Adresse rathaus@markt-metten.de
Widerruf der Einwilligung und Widerspruch
Eine einmal von Ihnen erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft frei widerrufen werden.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Ansprechpartner hierfür sind ebenfalls unsere Mitarbeiter.
Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht auf einer Einwilligung beruht,
sondern aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage erfolgt, können Sie dieser Datenverarbeitung widersprechen.
Ihr Widerspruch führt zu einer Überprüfung und gegebenenfalls Beendigung der Datenverarbeitung. Sie werden
über das Ergebnis der Überprüfung informiert und erhalten – soweit die Datenverarbeitung dennoch fortgesetzt
werden soll – von uns nähere Informationen, warum die Datenverarbeitung zulässig ist.
Beschwerden
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns nicht im
Einklang mit dieser Datenschutzerklärung oder den anwendbaren Datenschutzbestimmungen erfolgt, können Sie
sich ebenfalls über die E-Mailadresse rathaus@markt-metten.de beschweren. Die Angelegenheit wird dann
umgehend geprüft und Sie werden über das Ergebnis der Prüfung informiert. Darüber hinaus steht Ihnen auch ein
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Der Stand dieser Datenschutzerklärung wird durch die Datumangabe (unten) kenntlich gemacht. Wir behalten
uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Eine Änderung
erfolgt insbesondere bei technischen Anpassungen oder bei Änderungen der datenschutzrechtlichen Vorgaben.
Die jeweils aktuelle Version der Datenschutzerklärung ist immer direkt über das Online-Angebot abrufbar. Wir
empfehlen Ihnen, sich regelmäßig über Änderungen dieser Datenschutzerklärung zu informieren.
Stand dieser Datenschutzerklärung: Mai 2018

