
Datenschutz zur Nacht der Ausbildung  

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler 

 

auch im Zuge der „3. Waiblinger Nacht der Ausbildung“, einer Veranstaltung der 
Wirtschaftsjunioren Rems-Murr e.V. werden wir personenbezogene Daten von den 
Schülern zur Durchführung dieser erfassen.  

Zu diesen Daten gehören neben Vornahme und Nachnahme, auch das Geburtsdatum 
und die E-Mail Adresse mit der sich zu dieser Veranstaltung angemeldet wurde.    

 

Verwendung personenbezogener Daten. 

Wir verwenden die von uns erfassten personenbezogenen Daten nach Maßgabe der 
vorliegenden Datenschutzrichtlinien. Die von uns erfassten personenbezogenen 
Daten werden wie folgt verwendet:   

Spezieller Zweck.   
 
Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden in Verbindung mit 
dem Zweck verwendet, für den sie angegeben wurden. Wenn Sie uns beispielsweise 
per E-Mail kontaktieren, verwenden wir die von Ihnen angegebenen Daten zur 
Beantwortung Ihrer Frage und senden unsere Antwort an die E-Mail-Adresse, von der 
aus Sie uns kontaktiert haben.   
 

Offenlegung und Weitergabe der erfassten personenbezogenen Daten.   

Veräußerungsausschluss 

Wir veräußern Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen dieser Veranstaltung nicht 
an Dritte. Wir betrachten diese Daten als wesentlichen Teil der Organisation dieser 
Veranstaltung. Daher veräußern wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte, 
auch nicht an Drittwerber. 

 Gesetzliche Verpflichtungen 

Wir sind berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten offenzulegen, wenn wir gesetzlich 
dazu verpflichtet sind, um (beispielsweise) einer Vorladung oder Anfrage von 
Strafverfolgungsbehörden, Gerichten oder Behörden nachzukommen (zum Beispiel in 
Reaktion auf eine behördliche Aufforderung, der nationalen Sicherheit oder der 
Durchführung von Gesetzen Rechnung zu tragen), oder wenn wir im guten Glauben 
sind, dass dies erforderlich ist, (a) um eine gesetzliche Pflicht zu erfüllen, (b) um 
unsere Rechte, Interessen oder unser Eigentum oder die Rechte, die Interessen oder 
das Eigentum anderer Kunden oder Benutzer zu schützen oder zu verteidigen, (c) um 
potentielles Fehlverhalten in Zusammenhang mit den Services zu verhindern oder zu 
untersuchen, (d) um in dringenden Fällen Maßnahmen zum Schutz der persönlichen 
Sicherheit der Benutzer der Services oder der Öffentlichkeit zu ergreifen oder, (e) um 
uns vor Haftungsansprüchen zu schützen.   

 



 Speicherung personenbezogener Daten. 

Wir werden die personenbezogenen Daten selbst, bis zum Abschluss dieser  
Veranstaltung speichern. Wir ergreifen Maßnahmen, die unserer Ansicht nach 
angemessen sind, um die personenbezogenen Daten, die über die Services erfasst 
werden, vor Verlust, Missbrauch, unbefugter Verwendung, unbefugtem Zugriff, 
versehentlicher Offenlegung, Veränderung und Vernichtung zu schützen. Es kann 
jedoch keine vollständig sichere und fehlerfreie Datenübermittlung über Netzwerk, 
Server, Datenbanken, Internet oder E-Mail garantiert werden. Wir raten daher zur 
Vorsicht bei der Entscheidung, welche Daten Sie uns auf elektronischem Weg 
übersenden möchten. Wir bitten dies bei der Offenlegung personenbezogener Daten 
zu berücksichtigen. 

Aufbewahrungsdauer für personenbezogene Daten.  

Die erhobenen Daten werden bis zum Abschluss dieser Veranstaltung gespeichert 
und anschließend gelöscht.  

Zugriff auf personenbezogene Daten sowie Aktualisierung, Korrektur oder 
Löschung derselben. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die uns zur Verfügung gestellten persönlichen 
Daten zu überprüfen, zu ändern oder zu löschen, indem Sie uns eine E-Mail mit Ihrer 
E-Mailadresse an veranstaltungen@wj-remsmurr.de schicken. 

Ebenso haben Sie das Recht, einmal erteilte Einwilligungen mit Wirkung für die 
Zukunft jederzeit zu widerrufen. 

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre 
Einwilligung zur Speicherung widerrufen. 

Entfällt der Speicherungszweck nach Ablauf der Veranstaltung oder läuft eine vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen 
Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen 
Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 
gelöscht. 

 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Nutzung der oben genannten 
personenbezogenen Daten (ausschließlich Vorname Nachname und E-Mail Adresse) 
für Organisation dieser Veranstaltung ein: 

 

Name       __________________________________ 

Vorname      __________________________________ 

Geburtsdatum      __________________________________ 

E-Mail Adresse     __________________________________ 

 

Unterschrift Schüler/-in (ab 14. Geburtstag),  

ansonsten Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) __________________________________ 

 

mailto:veranstaltungen@wj-remsmurr.de


 

Vereinbarung zur Übertragung der Bildrechte 

Zur „3. Waiblinger Nacht der Ausbildung“ werden wie im Vorjahr von unseren 
Fotografen und Filmteams sowohl Fotos als auch ein Film über die gesamte 
Veranstaltung angefertigt. Dazu werden an den verschiedenen Veranstaltungsorten 
und in den veranstaltungseigenen Bussen entsprechende Aufnahmen produziert. 
Dabei kann es sich sowohl um Gruppenaufnahmen, als auch um Aufnahmen einzelner 
Personen handeln. Zusätzlich werden vereinzelt spontane Kurzinterviews mit 
teilnehmenden Schülern oder Vertretern der teilnehmenden Unternehmen stattfinden.  

Die Rechteeinräumung an Bild- und Tonmaterial erfolgt ohne Vergütung und umfasst 
auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Die 
Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei den Wirtschaftsjunioren Rems-Murr e.V. 
widerrufbar. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der 
Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf 
der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  

 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
(ausschließlich Fotos und Videoaufnahmen ohne Namensnennung) für die Medien 
Print und Online ein: 

Name       __________________________________ 

Vorname      __________________________________ 

Geburtsdatum      __________________________________ 

Unterschrift Schüler/-in (ab 14. Geburtstag),  

ansonsten Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) __________________________________ 

 


