Anmeldung

(Nur für eine Person je Projekt/Kurs)

Name und Vorname des Kursteilnehmenden

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer
PLZ und Ort
Telefon

E-Mail

Kursnummer und Titel

Die von Ihnen angegebenen Daten werden von der Jugendkunstschule buntich e.V. gemäß der EU-DSGVO ausschließlich zur Abwicklung des Unterrichtsbetriebes (Weitergabe an den Dozenten zur Vorbereitung und Durchführung des
Unterrichts. Dies umfasst auch die Kontaktaufnahme bei Änderung) und für Abrechnungszwecke verarbeitet. Sie gestatten uns die Veröffentlichung der in den Ateliers entstandenen Werke/Bilder.
Sie erhalten auf Antrag Ihrerseits kostenlos Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert
wurden. Sie haben ein Anrecht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Sperrung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.

X Ort/ Datum und Unterschrift des Kursteilnehmers bzw. Erziehungsberechtigten
Zahlungshinweis per SEPA-Lastschriftmandat
Mandatsreferenz (wird Ihnen von der Jugendkunstschule buntich mitgeteilt) Ich ermächtige die Jugendkunstschule buntich, einmalig eine Zahlung von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von der Jugendkunstschule buntich auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit-institut vereinbarten Bedingungen. Ich habe die allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Jugendkunstschule buntich e.V. gelesen und erkenne sie mit meinen Unterschriften an.
Vorname und Nachname des Kontoinhabers

IBAN (22 Stellen)
BIC

Bitte vollständig ausfüllen !

Falls die Anschrift des Kontoinhabers von der oben aufgeführten Anschrift des angemeldeten Teilnehmenden abweicht, bitten wir
hier um Angabe der Anschrift des Kontoinhabers:

X Ort/ Datum und Unterschrift des Kontoinhabers
Hiermit bestätige ich den Empfang der Information über die Verarbeitung unserer personenbezogenen
Daten durch die Jugendkunstschule buntich e.V. und die mir nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

X

Ort/ Datum und Unterschrift des Kursteilnehmers bzw. Erziehungsberechtigten

Ich möchte zukünftig kein Kursprogramm erhalten
(andernfalls erhalten Sie automatisch unsere Kursprogramme per Post)
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von buntich. Diese können Sie unter www.buntich-online.de einsehen.

Information bei Erhebung von Daten beim Betroffenen
Liebe Kursteilnehmer, liebe Eltern,
hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bzw. der personenbezogenen Daten Ihres Kindes durch die Jugendkunstschule
buntich e.V. und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle und ggf. wer ist Datenschutzbeauftragter?
Verantwortlicher für die Verarbeitung ist die Jugendkunstschule buntich e.V. ,
vertreten durch Delia Rauls.
Jugendkunstschule buntich e.V.
ARTmax Frankfurter Str.3c
38122 Braunschweig

Telefon: 0531 81 77 2
Fax: 0531 81 75 2
E-Mail-Adresse: info@buntich-online.de

Unsere Datenschutzbeauftragte, Delia Rauls erreichen Sie unter der o.g. Adresse oder unter: datenschutz@buntich-online.de. Die Kontaktdaten sind darüber
hinaus im Internet unter www.buntich-online.de verfügbar.
Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO
Die Jugendkunstschule buntich e.V. erhebt Ihre Daten bzw. die Daten Ihres Kindes zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung ihrer vertraglichen und
vorvertraglichen Pflichten.
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der
Daten an Dritte findet nicht statt. Sofern eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt, so sind diese hier namentlich aufzuzählen und die jeweilige Aufgabe kurz zu
benennen. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine Aufbewahrungspflichten
der verantwortlichen Stelle entgegenstehen.
Welche Datenschutzrechte können Sie als Betroffener geltend machen?
Sie haben das Recht, Auskunft der bei uns über Sie bzw. Ihrer Kinder gespeicherten Daten zu verlangen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder
bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie
ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung ohne Angabe von Gründen zu widersprechen.Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
widersprechen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Wo können Sie sich beschweren?
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu
wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen,
Prinzenstraße 5,
30159 Hannover.
Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Nach Beendigung des Geschäftsverhältnisses werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert, solange wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt sich regelmäßig durch rechtliche Nachweisund Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung geregelt sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn
Jahre. Außerdem kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen uns geltend gemacht werden
können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren).
Bitte sende Sie uns die anliegende Bestätigung über den Erhalt der Information postalisch mit der Original Unterschrift zurück. Sollten Sie Fragen haben, zögern
Sie bitte nicht, uns hierzu zu kontaktieren.
Hiermit bestätige ich den Empfang der Information über die Verarbeitung unserer personenbezogenen Daten durch die Jugendkunstschule
buntich e.V. und die mir nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte und unterschreibe dies auf dem Anmeldeformular
Mit freundlichen Grüßen
Delia Rauls

		

