Datenverarbeitung nach Corona-Verordnung
Hinweis: Es müssen die Daten von allen anwesenden Personen erhoben werden
Herzlich willkommen,

……………………………………………………..
(für interne Vermerke)

wir freuen uns, Sie bei unserem Spaziergang begrüßen zu dürfen. Nach der vierten Verordnung zur
Bekämpfung des Corona-Virus (Hessen) vom 17. März 2020 sind wir verpflichtet, folgende Daten zu
erheben und zu speichern.

Vor- und Nachname
Anschrift
Datum und Zeitraum der Anwesenheit
soweit vorhanden: Telefonnummer

Datenschutz-Hinweise zur Erhebung personenbezogener Daten gemäß der CoronaVO
Verantwortliche Stelle: Schlappmaul e.V., Alt Zeilsheim 16b, 65931 Frankfurt
Zu Zwecken der Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen gegenüber den zuständigen
Behörden erheben und speichern wir folgende Daten von Ihnen:
•

Vor- und Nachname,

•

Anschrift,

•

Datum und Zeitraum der Anwesenheit und,

•

soweit vorhanden: Telefonnummer der Teilnehmer:innen sowie deren Begleitpersonen

Diese Daten werden für die Dauer eines Monats ab der jeweiligen Leistungserbringung geschützt vor
Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorgehalten und auf Anforderung an diese
übermittelt werden sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist sicher und datenschutzkonform gelöscht
oder vernichtet; die Bestimmungen des Art. 13, 15, 18 und 20 der Datenschutz-Grundverordnung
finden keine Anwendung; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie deren Begleitpersonen sind
über diese Einschränkungen zu informieren.
Eine Prüfung erfolgt nur auf Vollständigkeit und bei handschriftlicher Angabe auf Leserlichkeit. Bei
offensichtlich unrichtigen (klar erkennbare Fantasienamen) oder unvollständigen Daten müssen wir
nachfragen. Sollten Sie uns Ihre Kontaktdaten allerdings nicht oder unvollständig oder unleserlich
oder klar erkennbar unrichtig zur Verfügung stellen, müssen wir Sie von der Teilnahme unserer
Alltagsbegleitungen ausschließen.
Hinweis auf Betroffenenrechte:
Sie haben nach der DS-GVO folgende Rechte: Auskunft über die personenbezogenen Daten, die wir
von Ihnen verarbeiten; Berichtigung, wenn die Daten falsch sind oder Einschränkung unserer
Verarbeitung; Löschung, sofern wir nicht mehr zur Speicherung verpflichtet sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihre Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten, steht Ihnen
außerdem ein Beschwerderecht zu:

Hessische	
  Beauftragte	
  für	
  Datenschutz	
  und	
  Informationsfreiheit	
  
Postfach	
  3163	
  
65021	
  Wiesbaden
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unsere allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie auf unserer
Homepage: www.schlappmaul.com

