
Datenschutz-Erklärung 

Im Folgenden soll kurz dargestellt werden, WELCHE persönlichen Daten vom Ferienprogramm WIE 

verwendet werden. Beim Ferienprogramm handelt es sich um ein nicht-kommerzielles Angebot, das 

ausschließlich von ehrenamtlich arbeitenden Personen durchgeführt wird. 

Alle auf dem Anmelde-Formular erfassten Daten werden zum Zwecke der Kursvergabe und zur 

Erstellung der Teilnehmerlisten in einem PC-Programm erfasst, auf das nur das Team des 

Ferienprogrammes Zugriff hat. 

Name, Vorname:  
Diese Daten werden in Verbindung mit den entsprechend zugeteilten Kursen veröffentlicht, damit 

die Teilnehmer nachsehen können, für welche Kurse sie eingeteilt wurden. Darüber hinaus werden 

diese Daten auch an die betreffenden Kursleiter in Listenform weitergegeben, damit auch diese 

wissen, wer für ihr Angebot eingeteilt wurde. 

Alter des Kindes:  
Diese Angabe ist für die Einteilung wichtig, da die Angebote jeweils für bestimmte Altersgruppen 

ausgeschrieben sind. Auch das Alter wird an die Kursleiter übermittelt. 

Telefon-Nummer: 
Diese Angabe ist wichtig, damit die Kursleiter mit den Teilnehmern Kontakt aufnehmen können, falls 

sich an ihrem Angebot etwas ändert. (z.B. Absage oder Verschiebung des Kurses, Nachnominierung 

von der Warteliste, falls bei überbuchten Angeboten ein zugeteilter Teilnehmer verhindert  ist und 

somit ein Platz frei wird, usw.) 

Aus diesem Grunde wird auch die Telefonnummer an die Kursleiter weitergegeben. 

Weitergabe von Daten: 

Eine Weitergabe von Daten an andere Stellen, als die oben genannten (Kursleiter, Ferienprogramm-

Team, Aushang) erfolgt NICHT. 

Dauer der Datenspeicherung: 
Diese Daten werden zumindest bis zur vollständigen Abwicklung des Ferienprogrammes gespeichert.  

Darüber hinaus bleiben die Daten im Programm erhalten, um die Erfassung in den Folgejahren zu 

erleichtern. Dieser weiteren Speicherung über die Dauer des Ferienprogrammes hinaus kann 

schriftlich widersprochen werden. 

Falls sich jemand für eine eventuelle Beteiligung an den Angeboten der folgenden Jahre einträgt, 

bleiben natürlich auch hier Name, Telefon, Emailadresse bis zum Folgejahr gespeichert. 

Zustimmung: 
Durch die Anmeldung zum Ferienprogramm erklären sich alle Teilnehmer mit der geschilderten 

Verwendung ihrer Daten einverstanden und bestätigen dies mit ihrer Unterschrift. 

Anmeldungen, die nicht alle erforderlichen Daten enthalten oder nicht unterschrieben sind, können 

bei der Verteilung der Kursplätze NICHT berücksichtig werden 


