DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG
Für die Organisation der Mittagsverpflegung Ihres Kindes speichern wir personenbezogene Daten.
Wir sind nach den neuen Datenschutzrichtlinien gehalten, Ihr aktives Einverständnis mit dieser Datenspeicherung zu
erfragen, und dieses Einverständnis zu speichern.
Wir bitten Sie deswegen, uns Ihr Einverständnis mit der Datenspeicherung im genannten Umfang durch Ihre Unterschrift
am Ende dieses Formulars zu geben.
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst
und halten uns strikt an die Regeln des Datenschutzes.
Personenbezogene Daten werden durch die Nutzung eines Mensa-coins zur bargeldlosen Bezahlung nur im technisch
notwendigen Umfang erhoben und gespeichert. In keinem Fall werden die erhobenen Daten an Dritte weitergegeben. Unserem Mensapersonal wird es mit Hilfe des Mensa-coins ermöglicht, das von Ihnen vorbestellte Essen abzubuchen und damit eine Identifizierung des Schülers vorzunehmen. Daher werden Name und Vorname des Schülers, sowie die Klassenzugehörigkeit auf dem Chip hinterlegt. Damit der Mensaverein mit Ihnen als Elternteil in Kontakt treten
kann, ist ebenfalls eine Emailadresse vonnöten. Weitere personenbezogene Daten werden nicht gespeichert. Allerdings ist es Ihnen selber möglich, unter der Rubrik „Stammdaten“ weitere Angaben zu Ihrer Person zu machen. Ob Sie
diese Stammdaten durch Angabe Ihrer Adresse, Telefonnummer oder weiterer Daten ergänzen möchten, steht Ihnen
frei uns erfolgt freiwillig.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art
von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
Wir speichern in unserer Datenbank folgende für unsere Dienstleistung
notwendigen personenbezogenen Daten:
Name, Vorname, Klasse/Stufe, Email-Adresse.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Empfänger sowie den
Zweck der Datenverarbeitung.
Speicherort Ihrer Daten
Ihre Daten werden auf einem Server abgespeichert, der die neue Datenschutz-Grundverordnung berücksichtigt.
Widerspruchsrecht/Löschung der Daten
Sie können als Nutzer von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.
Sie haben ebenfalls das Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für
ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht.
Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher stehen wir Ihnen jederzeit für Fragen zur Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zur Verfügung. Wenn Sie Informationen wünschen, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht
geben konnte, oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Auskunft wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns:
ganztag@asg-huerth.de oder auch an a.pahl@asg-huerth.de
Bitte um Bestätigung
Für die endgültige Anmeldung Ihres Kindes in die Datenbank des Mensavereins bitten wir Sie, uns zu bestätigen, dass
Sie diese Erklärung zur Kenntnis genommen haben und mit deren Inhalt, d.h. insbesondere mit unserem Umgang mit
Ihren persönlichen Daten einverstanden sind. Diese Bestätigung werden wir in schriftlicher Form ablegen.
Die Erklärung zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen, mit der Speicherung meiner Daten, wie dort beschrieben, bin ich einverstanden.
______________________________

_______________

(Name)

(Klasse)

____________________________________
(Unterschrift)

