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Datenschutzrechtliche Informatonen nach Art. 13 DS-GVO
Im Rahmen unserer Öfenntlihhelnsarbeln ptanen wlr neue Pubtlhatinen und elne ahtie Pressearbeln.
Klnder und Jugendtlihe slnd nanurgemäß das „Herz“ elner Sihute, sihutlsihe Öfenntlihhelnsarbeln ihne Sihüterlnnen
und Sihüter ats Mitie und Haupnahneure erglbn wenlg Slnn.
Bel öfenntlihen Veransnatnungen, bel denen dle Ahtin und nlihn elnzetne Mensihen lm Virdergrund snehen und zu
denen lm Prlnzlp jeder himmen hann, brauihen (Presse-) Finigrafen helne Elnwlttlgung der abgetlihnenen Persinen
(bzw. bel Mlnderjährlgen iin deren Etnern). Sibatd aber nur elne htelne Gruppe iin Klndern, zwel ider auih nur elnes
aufgenimmen wlrd, brauihen wlr aus danensihunzreihntlihen Gründen Ihr Elniersnändnls.
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danensihunz-ln-sihuten@hrels-metmann.de

Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten

In geelgnenen Fätten witten wlr Infirmatinen über Erelgnlsse aus unserem Sihutteben – auih persinenbezigen – el ner größeren Öfenntlihheln zugängtlih maihen. Wlr beabslihtgen daher, lnsbesindere lm Rahmen der pädagiglsihen
Arbeln ider iin Sihutieransnatnungen ennsnehende Texne und Finis zu ieröfenntlihen. Neben Ktassenfinis himmen
hler enwa persinenbezigene Infirmatinen über Sihutausfüge, Sihüterfahrnen, Sihüterausnausihe, (Spirn-)Wetbe werbe, Unnerrlihnsprijehne ider den „Tag der Ofenen Tür“ ln Benraihn.
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Kategorien von Empfängern

Bel elner Veröfenntlihung lm Innernen hönnen dle persinenbezigenen Danen (elnsihtleßtlih Finis) jederzeln und zeln tlih unbegrenzn wetnweln abgerufen und gespelihern werden. Dle Danen hönnen damln enwa auih über si genannne
„Suihmasihlnen“ aufgefunden werden. Dabel hann nlihn ausgesihtissen werden, dass andere Persinen ider Unnernehmen dle Danen mln welneren lm Innernen ierfügbaren persinenbezigenen Danen ierhnüpfen und damln eln Persön tlihhelnsprift ersnetten, dle Danen ierändern ider zu anderen Zweihen ierwenden.
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Löschfristen

Besnehende Nunzungsdanen lm pädagiglsihen Nenz btelben besnehen, sitange Nunzer Mlngtled lm pädagiglsihen Nenz
lsn. Ligdanen der Innernenzugrlfe werden aunimatsih naih 14 Tagen getösihn. Siweln dle Elnwlttlgung nlihn wlderru fen wlrd, gltn sle für dle Dauer der Sihutzugehörlgheln, naih Ende der Sihutzugehörlgheln werden sämntlihe Zugangsda nen getösihn. Das Nunzerierzelihnls lm pädagiglsihen Nenz wlrd eln hatbes Jahr naih Ende der Sihutzugehörlgheln ge tösihn. Bls dahln lsn es für den Nunzer mögtlih, slih dle Inhatne selnes Benunzerierzelihnlsses aushändlgen zu tassen.
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Recht auf Widerruf

Dlese Elnwlttlgung hann für dle Zuhunf jederzeln wlderrufen werden. Dabel hann der Wlderruf auih nur auf elnen Telt
der Medlen ider der Danenarnen ider Finis bezigen seln. Durih den Wlderruf der Elnwlttlgung wlrd dle Reihnmäßlg heln der aufgrund der Elnwlttlgung bls zum Wlderruf erfitgnen Verarbelnung nlihn berührn. Bel Druihwerhen lsn dle Elnwlttlgung nlihn mehr wlderruflih, sibatd der Druihaufrag erneltn lsn. Im Fatte des Wlderrufs werden ennspreihende
Danen zuhünflg nlihn mehr für dle iben genannnen Zweihe ierwenden und unierzügtlih aus den ennspreihenden In nernen-Angebinen getösihn. Siweln dle Elnwlttlgung nlihn wlderrufen wlrd, gltn sle für dle Dauer der Sihutzugehörlgheln,
naih Ende der Sihutzugehörlgheln werden dle Danen getösihn. Vldeiaufzelihnungen werden naih Absihtuss des Ar belnsaufrages, spänesnens jediih am Ende des Sihutjahres bzw. am Ende der Kurssnufe ider wenn der i. g. Zweih errelihn lsn, getösihn.
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Weitere Betrofenenrechte

Gegenüber der Sihute besnehn eln Reihn auf Auseunf über Ihre persinenbezigenen Danen, ferner haben Sle eln Reihn
auf Berichtauna, Löschuna ider Einschräneuna, eln Widerspruchsrecht gegen dle Verarbelnung und eln Reihn auf Datenübsertraabsareeit. Zudem snehn Ihnen eln Beschwerderecht bel der Danensihunzaufslihnsbehörde, der Landesbeaufnragnen für den Danensihunz und dle Infirmatinsfrelheln Nirdrheln Westaten zu.
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Wichtger Hinweis - Freiwilligkeit

Wlr möihnen darauf hlnwelsen, dass dle Elnwlttlgung ln dle Veröfenntlihung der iben genannnen Danen frelwlttlg lsn.
Aus der Nlihnerneltung ider dem Wlderruf der Elnwlttlgung ennsnehen helne Naihnelte.
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