Datenschutzerklärung zum Kinderchor des Staiger Chor e. V

Im Rahmen der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) wurde/n ich/wir darauf hingewiesen, dass
ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind
Ich bin/wir sind mit der Verarbeitung und Weitergabe folgender persönlicher Daten an den Chorverband
unseres Kindes einverstanden (auch dieser unterliegt dem DSGVO):
Name, Vorname, Anschrift, Geburtstag, Eintritts in den Verein und Ehrungen sowie unsere
personenbezogenen Daten
Daten der Sorgeberechtigten: Name, Vorname, Anschrift, E-Mail- Adresse, Telefonnummer,
Mobilfunknummer, Bankdaten zum Einzug des Mitgliedsbeitrages und etwaiger Sonderumlagen.
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Die Dokumentation von pädagogischen Prozessen in Form von Fotos, Videos oder Tonaufnahmen ist
ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Die Aufnahmen gehen ein in Dokumentationen und
Berichte, die z. T. veröffentlicht werden, u.a. auch im Internet und auf der Webseite unseres Vereins
www.staigerchor.de . Wir versichern, dass wir mit den Aufnahmen verantwortungsbewusst umgehen.
Die Aufnahmen werden stets ohne Namen oder weiteren persönlichen Daten verwendet.
Hierdurch erkläre/n ich/ wir, dass ich/ wir mit der Anfertigung von Lichtbildern meines/ unseres Kindes
im Zusammenhang mit allen Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte einverstanden bin,
ebenso mit der Anfertigung von Tonaufnahmen, an denen mein/unser Kind alleine oder im Chor mitwirkt.
Gleichermaßen erkläre/n ich/ wir mich uns damit einverstanden, dass diese Lichtbild- und
Tonaufnahmen von den Verantwortlichen im Verein zum Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden
dürfen z. B. Veranstaltungsflyer, vereinseigene Homepage und sozialen Netzwerken wie Facebook. Die
Veröffentlichung kann kostenfrei genutzt werden.
ich bin/wir sind damit einverstanden

ich bin/wir sind damit nicht einverstanden

Meine/ unsere Einwilligung/en zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt/ erfolgen
freiwillig und kann/ können jederzeit beim Vorstand ohne Begründung widerrufen werden. Ein Widerruf
kann sich auch auf einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Ein Widerruf kann nur für die Zukunft
erfolgen.
Ich / wir haben die Informationen über die Datenverarbeitung des Kinderchores gelesen und mit
unserem Kind besprochen

Ort, Datum

Unterschrift des / der Sorgeberechtigten

_______________________________

_________________________________

