
 

Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Tänzer und Tänzerinnen!


Am 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung in Kraft getreten. Diese sieht 
erweiterte Informationsverpflichtungen vor.


Daher informieren wir - in Erfüllung der neuen rechtlichen Vorschriften - über die von uns 
durchgeführten Datenverarbeitungen. Wir weisen darauf hin, dass es sich um 
Datenverarbeitungen handelt, die wir bereits in der Vergangenheit durchgeführt haben 
und sich daher im Konkreten keine Änderungen ergeben.


Die Daten werden zum Zwecke des ordentlichen Kursbetriebes verarbeitet. Es handelt 
sich dabei um folgende Datenkategorien, welche elektronisch verarbeitet werden:

> Vor- und Zuname des Tänzers / Tänzerin (bzw. des Kindes)

> Vor- und Zuname des Erziehungsberechtigten

> Geburtsdaten (falls bekannt gegeben)

> Postanschrift (falls bekannt gegeben)

> Telefonnummer und E-mail Adresse des Tänzers / der Tänzerin (bzw. des Kindes)

> Telefonnummer und E-mail Adresse des Erziehungsberechtigten


1. Allgemeine Datenverarbeitung im Rahmen der Teilnahme an den Tanzkursen 

Die Verarbeitung und Übermittlung der Daten erfolgt für die Teilnahme an den Tanzkursen 
im Tanzstudio der TanzAG Mittersill und nur soweit erforderlich, einschließlich 
automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokument (z.B. Korrespondenz). 
Ohne diese Daten ist eine Teilnahme nicht möglich.


Die Daten werden durch Ana Lourdes Geneblazo, wie auch durch administrative Gehilfen, 
welche der Schweigepflicht unterliegen, verarbeitet.


2. Allgemeine Informationspflicht 

Zur Steigerung der Datensicherheit werden Textdokumente auf einem geeigneten, 
externen Speichermedium gesichert. Der Zugriff ist durch ein Passwort geschützt und 
wird nur Ana Lourdes Geneblazo, wie auch administrativen Gehilfen gewährt.


Die Informationspflicht gilt immer, egal zu welchem Zwecke Daten erfasst werden 
(müssen). Wurden betroffene Personen nicht ausreichend informiert, da die Daten in der 
Vergangenheit erhoben wurden, so wurde dem, mit dieser Einwilligungserklärung, 
Rechnung getragen.


EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG DATENVERARBEITUNG



3. Verwendung und Speicherung von Bildern und Aufnahmen im Rahmen des      
Tanzunterrichtes bzw. diversen Auftritten 

Der Tänzer / die Tänzerin bzw. die Erziehungsberechtigte erklären sich damit 
einverstanden, dass die von Ihnen aufgenommenen Bilder und Videos bzw. deren Kindern 
(z.B. Unterricht, Auftritte, Abschlussaufführung) von der TanzAG bzw. der Inhaberin Ana 
Lourdes Geneblazo gespeichert und zum Zwecke für Werbung auf der eigenen 
Homepage oder die von der Tanzschule verwendeten Social Media verwendet werden 
dürfen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Aufnahmen sehr sorgfältig und 
gewissenhaft behandelt und zu keinerlei anderen Zwecken mißbraucht werden.


4. Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten werden nach Beendigung der Geschäftsbeziehung, im 
Rahmen derer wir Ihre Daten erhoben haben, noch drei Jahre lang oder bis zum 
Widerspruch zum Zwecke der Information (z.B. über die Sommertanzwoche, über 
Workshops unter dem Jahr) gespeichert.

Ausdrückliche Einwilligung zu: 

1. Allgemeine Datenverarbeitung im Rahmen der Teilnahme an Veranstaltungen 
2. Allgemeine Informationspflicht 
3. Verwendung und Speicherung von Bildern und Aufnahmen im Rahmen des 
    Tanzunterrichtes bzw. diversen Auftritten 
4. Speicherdauer 

Es besteht jederzeit das Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der 
Verarbeitung sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten nach 
Beendigung des Geschäftsverhältnisses (nach Ende des Schuljahres).


Es besteht keinerlei Absicht Ihre Daten für automatisierte Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling zu verarbeiten oder unbefugt an Dritte weiterzugeben.


Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten bzw. Daten meines Kindes, welches auf 
dem Anmeldeformular angegeben worden sind, in beschriebener Form elektronisch 
verarbeitet werden. Auch gebe ich mich mit der Unterschrift einverstanden, über diverse 
Veranstaltungen (Workshops, Abschlussaufführung etc.) aus organisatorischen Gründen 
per email oder telefonisch kontaktiert zu werden.


Name des Teilnehmers: _________________________________________________________


Name des Erziehungsberechtigten: _______________________________________________


____________________________________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift Tänzer/Tänzerin bzw. Erziehungsberechtigter


