Hinweise zum Datenschutz
für die Angebote der Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg
1. Personenbezogene Datenerhebung und –speicherung
(1) In einer für Zwecke der Verwaltung und kassenmäßigen Abwicklung eingerichteten
automatisierten Datei werden folgende Daten gespeichert:
• Name
• Anschrift(en)
• Geburtsdatum
• Geschlecht
• Telefonnummer(n) und
• Email-Adresse(n)
des Teilnehmers bzw. seiner gesetzlichen Vertreter sowie sonstige erforderliche Daten zur
Durchführung der Veranstaltungen der Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg.
(2) Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmen hiervon kann nur das
Vorliegen rechtlicher Grundlagen begründen und/oder die erforderliche Weitergabe der Daten zur
Abwicklung der Veranstaltung (z.B. an externe Mitarbeiter, an übergeordnete Stellen zum Zwecke
einer finanziellen Förderung von Maßnahmen).
2. Foto-, Video- und Audioaufnahmen
(1) Während der Veranstaltungen der Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg
können durch den Veranstalter oder durch ihn Beauftragte zu Zwecken der Dokumentation Fotos,
Videos und Tonaufnahmen angefertigt und zur weiteren Bearbeitung gespeichert werden.
(2) Diese Dateien können im Internet unentgeltlich auf der Homepage www.jugendarbeit-hef-rof.de
und in sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, Instagram etc.) veröffentlicht werden. Zweck der
Veröffentlichung ist die Berichterstattung über die Tätigkeit der Kinder-, Jugend- und
Familienförderung Hersfeld-Rotenburg bzw. die Bewerbung der Veranstaltungen.
(3) Die Fotos und Videos sollen daher auch für eine eventuelle Presseberichterstattung im
Zusammenhang mit den Veranstaltungen und in den Printmedien, die als Werbematerial für die
Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg dienen, verwendet werden.
3. Einwilligung
(1) Die Einwilligung zur Erhebung, Speicherung und Verwendung der Daten in der oben
beschriebenen Form wird schriftlich mit Übersendung der Anmeldung zu einer Veranstaltung oder zu
einem späteren Zeitpunkt erteilt.
(2) Die Einwilligung für Einzelabbildungen, Ton- und Videoaufnahmen kann durch den Betroffenen
oder seinen gesetzlichen Vertreter jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden (z.B. per E-Mail oder formloses Schreiben). Die Rechtmäßigkeit der bis
zum Widerruf auf der Grundlage der Einwilligungen vorgenommenen Veröffentlichungen wird nicht
berührt.
(3) Mit Angabe der Email-Adresse bei der Anmeldung zu einer Veranstaltung der Kinder-, Jugendund Familienförderung Hersfeld-Rotenburg wird die Einwilligung erteilt, künftig per Email über
Veranstaltungen der Kinder-, Jugend- und Familienförderung Hersfeld-Rotenburg informiert zu
werden (z.B. durch Übersendung von Veranstaltungshinweisen, Jahresprogrammen etc.).
Diese Einwilligung kann jederzeit gegenüber der Kinder-, Jugend- & Familienförderung widerrufen
werden.

4. Datenlöschung und Speicherdauer
(1) Die personenbezogenen Daten einer betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald
der Zweck der Speicherung entfällt.

(2) Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder
nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften,
denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.
(3) Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten
Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren
Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

5. Betroffenenrechte
Nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) stehen Betroffenen folgende Rechte zu:
(1) Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, jederzeit
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten
(2) Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die
unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen.
Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der
Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer
ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu
jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
(3) Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von dem
Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich
gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht
erforderlich ist:
• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.
• Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und
es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

6. Beschwerde
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, sich bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren:
Datenschutzbeauftragte des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
Frau Dagmar Eydt
Friedloser Straße 12
36251 Bad Hersfeld

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die Veröffentlichung im Internet können Fotos, Videos und Tonaufnahmen weltweit
abgerufen und gespeichert werden. Sie können auch in Staaten außerhalb des
Geltungsbereichs der DSGVO zugänglich sein. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen
sind die abgebildeten Fotos zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn sie aus der
Internetdarstellung des Verwenders bereits entfernt wurden. Im Falle des Widerrufs der
Einwilligung kann deshalb eine vollständige Löschung der Aufzeichnungen und Daten aus
dem Internet nicht gewährleistet werden.

