Ferienpass-Anmeldung
meine Tochter/mein Sohn
Name, Vorname: ___________________________________________geboren am: _______________________
Anschrift: _________________________________________________________________________
Telefonnummer, unter der Sie jederzeit zu erreichen sind: ______________________________________
Chronische Krankheiten: nein / ja und zwar: _____________________________________________
Allergien: ________________________________________________________________________
Benötigte Medikamente: ______________________________________________________________
nimmt an der Ferienpassveranstaltung Nr. ___ und ___ teil.

______________________, den ______________
(Ort)
(Datum)
_________________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Texten in
der Presse und im Internet
Hiermit erteile/n ich /wir die Erlaubnis und erkläre/n mein/unser Einverständnis, dass Fotografien und Texte meines/unseres
Kindes, auf den Internetseiten der Samtgemeinde Wathlingen veröffentlicht werden dürfen.
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der Samtgemeinde Wathlingen für Art und Form der Nutzung
ihrer Internetseiten, zum Beispiel für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte.
Nach §22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die Einwilligung der
Abgebildeten eingeholt wurde.
Allerdings ist nach §23 KUG ein Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt
bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer Versammlung / Veranstaltung sind.
Familienname des Kindes:
_________________________________
Vorname des Kindes:
_________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Texte meines Kindes auf den Internetseiten der Samtgemeinde Wathlingen und
den Mitgliedsgemeinden Adelheidsdorf, Nienhagen und Wathlingen verwendet werden dürfen.
______________________, den ______________
(Ort)
(Datum)
_________________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

Datenschutzhinweise
1.

Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinner der Datenschutzgesetze ist die:
Samtgemeinde Wathlingen
Am Schmiedeberg 1
29339 Wathlingen
Deutschland
Tel: (+49) 5144 - 4910

2.

Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt. Die Verarbeitung dient folgendem Zweck: die Anmeldung und
Teilnahme an der Ferienpassaktionen, sowie die Zahlungsabwicklung für entsprechende Gebühren.
Die Datenverarbeitung folgt auf Basis von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) DS.GVO. Sie müssen dabei diejenigen
personenbezogenen Daten angeben, die für die Erfüllung Ihres Antrages bzw. der rechtlichen Verpflichtung erforderlich sind.
Ohne die Bereitstellung könnten wir Ihre Anfrage ggfs. nicht bearbeiten.

3.

Empfänger personenbezogener Daten
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur dann an externe Empfänger außerhalb der Samtgemeinde Wathlingen weiter,
wenn dies zur Erfüllung der unter Ziffer 2 genannten Zwecke erforderlich ist oder eine andere gesetzliche Erlaubnis besteht.
Ferner arbeiten wir mit Dienstleistern zusammen, die wir für die Erbringung von Services einsetzen, beispielsweise in den
Bereichen der technischen Infrastruktur und Wartung und Pflege von Datenverarbeitungssystemen. Diese Dienstleister
ausschließlich im Auftrag und unter unserer Kontrolle sowie nur zu den unter Ziffer 2 beschriebenen Zwecken.

4.

Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling
Wir verwenden weder eine automatisierte Entscheidungsfindung noch ein Profiling.

5.

Speicherdauer
Wir Speichern ihre personenbezogenen Daten nur solange, wie dies für die Erfüllung der unter Ziffer 2 genannten Zwecke und
zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften notwendig ist.

6.

Betroffenenrechte
Als von der Datenverarbeitung betroffene Person stehen Ihnen zahlreiche Rechte zur Verfügung. Im Einzelnen:
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person und darüber hinaus in begründeten Fällen auch die Löschung, Berichtigung oder
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen.
Widerspruch gegen Datenverarbeitung bei Rechtsgrundlage gem. Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe e und f DS-GVO: Sie haben das
Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der Datenverarbeitung durch uns zu
widersprechen, soweit diese auf der Rechtsgrundlage gem. Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe e und f DS-GVO beruht. Sofern Sie
von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, werden wir die Verarbeitung Ihrer Daten einstellen, es sei denn wir können –
gemäß den gesetzlichen Vorgaben – zwingende schutzwürdige Gründe für die Weiterverarbeitung nachweisen, welche Ihre
Rechte überwiegen.
Um von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben unter Ziffer 1 genannten
Kontaktdaten.
Sie können zudem eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen, wenn Sie der Meinung sind, dass die
Verarbeitung Ihrer Daten gegen geltendes Recht verstößt. Sie können sich hierzu an die Datenschutzbehörde wenden, die für
Ihren Wohnort zuständig ist, oder an die für uns zuständige Datenschutzbehörde. Sie können sich bei Fragen zur Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten, Ihren Betroffenenrechten unentgeltlich mit uns in Verbindung setzen. Wenden Sie sich zur
Ausübung aller Ihrer zuvor genannten Rechte bitte an info@wathlingen.de oder postalisch an die oben unter Ziffer 1
angegebene Anschrift. Bitte stellen Sie dabei sicher, dass uns eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person möglich ist.
Ich habe die Datenschutzhinweise für die Bearbeitung meines Anliegens zur Kenntnis genommen.

______________________, den ______________
(Ort)
(Datum)
_________________________________
(Unterschrift)

