Informationen gemäß § 13/14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Die Musikschule Dreieich e.V. nimmt den Schutz Ihrer
persönlichen Daten sehr ernst und behandelt Ihre
personenbezogenen Daten deswegen vertraulich und
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften
sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die DSGVO sieht eine Aufklärung über die Datenerhebung
und eine Benachrichtigung aller Betroffenen vor, deren
personenbezogene Daten automatisch gespeichert
werden und deren Daten zur Erfüllung eines Vertrags
notwendig sind.

diese von uns gelöscht. Dies ist in der Regel 10 Jahre nach
der letzten Teilnahme an einem Unterricht der Fall.
Sollten Sie eine vorherige Löschung wünschen, setzen Sie
sich bitte mit uns in Verbindung.
Wenn Sie gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten Widerspruch eingelegt haben,
erfolgt die sofortige Löschung der Daten.
Das Zustandekommen einer vertraglichen Bindung und
die Teilnahme am Musikschulunterricht ist ohne diese
Daten nicht möglich.

Verarbeitungszweck

Rechte der betroffenen Person

Die Musikschule Dreieich bedient sich zur Verwaltung
ihres
Unterrichts
einer
automatisierten
Datenverarbeitung. Dabei werden die Daten der
Schüler*innen,
Erziehungsberechtigten
und
Zahlungspflichtigen entsprechend der Anmeldung
erfasst. Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum,
Geschlecht, Telefon, E-Mail, mögliche Ermäßigung (mit
Nachweis), sowie im Falle des Gebühreneinzugs die
Bankverbindung werden in einer Datei gespeichert.

Datenkategorie und Herkunft

Wir
verarbeiten
Kommunikationsdaten
und
Vertragsdaten. Die Daten dazu wurden uns von Ihnen
übermittelt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie
Ihre Angaben freiwillig machen.

Weitergabe an Dritte

Ihre Namen und Telefonnummern und E-Mailadressen
werden an die Lehrer weitergeleitet.
Im Falle des Gebühreneinzugs werden Name, Vorname
und Bankverbindung an die Sparkasse LangenSeligenstadt übermittelt. Weitere Übermittlungen finden
nicht statt, es sei denn, die Musikschule wäre durch die
aktuelle Gesetzgebung hierzu verpflichtet.
Die Daten werden aufbereitet und anonym für die
Statistik des VDM Verbands der Musikschulen
verarbeitet.

Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der
Musikschule so lange gespeichert, wie dies unter
Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die
jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist.
Sofern Ihre Daten für den ordnungsgemäßen Betrieb
unserer Einrichtung nicht mehr benötigt werden, werden

Ihnen stehen Auskunftsrechte sowie Recht auf
Berichtigung,
Ergänzung
oder
Löschung
personenbezogener Daten im Einzelfall zu. Ihre Rechte
sind in der EU-Datenschutz-Grundverordnung geregelt.
Vom Auskunftsrecht können Sie jederzeit Gebrauch
machen. Sie können die Datenspeicherung ganz oder
teilweise verweigern, müssen jedoch dann davon
ausgehen, dass wir Ihre Anmeldung nicht bearbeiten und
nicht zu einem vertraglichen Abschluss bringen können.
Durch Ihre Unterschrift auf dem Unterrichtsvertrag
bestätigen Sie auch die Freiwilligkeit ihrer Angaben und
stimmen der Verarbeitung dieser Daten zu. Sie haben das
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
unrichtiger,
unvollständiger
oder
vermeidbarer
personenbezogener Daten. Sie haben in diesen Fällen das
Recht auf Berichtigung, Ergänzung und Löschung personenbezogener Daten. Dies kann zu einer Einschränkung
der Verarbeitung oder auch zur Berichtigung oder
Löschung der personenbezogenen Daten führen, soweit
rechtliche Belange dem nicht entgegenstehen. Sie
können jederzeit von uns schriftlich Auskunft ersuchen,
welche Ihrer Daten bei uns gespeichert sind.

