Bildungs- und Erholungswerk Barnim e.V.

Tel.: 033 35 / 33 01-02 Fax: -03
Funk: 01 62/66 33 481
kontakt@kinderland-schorfheide.de
http://www. kinderland-schorfheide.de

Bildungs- und Erholungswerk
Barnim e.V.
Eberswalder Ch. 14
16244 Schorfheide

Unverbindliche Anfrage
für eine Gruppenreise in das
Kinderland-Schorfheide
Name der Einrichtung:
Anrede des Vertragspartners:
Vorname d. Vertragspartners:
Nachname d. Vertragspartners:
Straße/Nr.:
Postleitzahl/Ort:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Anreisedatum / Uhrzeit
Abreisedatum / Uhrzeit
Klassenstufe/Anzahl Kinder/
Anzahl Erwachsene
Bustransfer

Ja

Ο

Nein

Ο

Abholort für Bustransfer
Straße/Nr./Ort
sonstige Mitteilungen und evtl.
alternative Reisezeiten:

Zusendung des Angebotes per...*
Datenschutzbestimmungen gelesen

___________________________
Ort, Datum

Post
Ja

Ο Fax Ο Mail Ο

Ο

___________________________
Unterschrift

Datenschutzerklärung von www.kinderlandschorfheide.de
Diese Anwendung erhebt personenbezogene Daten von ihren Nutzern.
Anbieter und Verantwortlicher:
Bildungs- und Erholungswerk Barnim e.V.
Dr. André Puffert
Eberswalder Ch. 14
16244 Schorfheide / OT Eichhorst
E-Mail-Adresse des Anbieters:
kontakt@kinderland-schorfheide.de
Arten der erhobenen Daten
Zu den personenbezogenen Daten, die diese Anwendung selbstständig oder durch Dritte
verarbeitet, gehören: Cookie, Nutzungsdaten, Vorname, Nachname, Telefonnummer, Name
des Unternehmens, Adresse, Faxnummer, E-Mail, Postleitzahl und Stadt. Vollständige Details
zu jeder Art von verarbeiteten personenbezogenen Daten werden in den dafür vorgesehenen
Abschnitten dieser Datenschutzerklärung oder punktuell durch Erklärungstexte bereitgestellt,
die vor der Datenerhebung angezeigt werden. Personenbezogene Daten können vom Nutzer
freiwillig angegeben oder, im Falle von Nutzungsdaten, automatisch erhoben werden, wenn
diese Anwendung genutzt wird. Sofern nicht anders angegeben, ist die Angabe aller durch
diese Anwendung angeforderten Daten obligatorisch. Weigert sich der Nutzer, die Daten
anzugeben, kann dies dazu führen, dass diese Anwendung dem Nutzer ihre Dienste nicht zur
Verfügung stellen kann. In Fällen, in denen diese Anwendung die Angabe personenbezogener
Daten ausdrücklich als freiwillig bezeichnet, dürfen sich die Nutzer dafür entscheiden, diese
Daten ohne jegliche Folgen für die Verfügbarkeit oder die Funktionsfähigkeit des Dienstes
nicht anzugeben.
Nutzer, die sich darüber im Unklaren sind, welche personenbezogenen Daten obligatorisch
sind, können sich an den Anbieter wenden. Jegliche Verwendung von Cookies – oder anderer
Tracking-Tools – durch diese Anwendung oder Anbieter von Drittdiensten, die durch diese
Anwendung eingesetzt werden, dient dem Zweck, den vom Nutzer gewünschten Dienst zu
erbringen, und allen anderen Zwecken, die im vorliegenden Dokument und, falls vorhanden,
in der Cookie-Richtlinie beschrieben sind.
Die Nutzer sind für alle personenbezogenen Daten Dritter verantwortlich, die durch diese
Anwendung beschafft, veröffentlicht oder weitergegeben werden, und bestätigen, dass sie die
Zustimmung zur Übermittlung personenbezogener Daten etwaiger Dritter an diese
Anwendung eingeholt haben.
Art und Ort der Datenverarbeitung
Verarbeitungsmethoden
Der Anbieter verarbeitet die Nutzerdaten auf ordnungsgemäße Weise und ergreift
angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um den unbefugten Zugriff und die unbefugte
Weiterleitung, Veränderung oder Vernichtung von Daten zu vermeiden. Die
Datenverarbeitung wird mittels Computer oder IT-basierten Systemen nach organisatorischen
Verfahren und Verfahrensweisen durchgeführt, die gezielt auf die angegebenen Zwecke
abstellen. Zusätzlich zum Verantwortlichen könnten auch andere Personen intern
(Personalverwaltung, Vertrieb, Marketing, Rechtsabteilung, Systemadministratoren) oder

extern – und in dem Fall soweit erforderlich, vom Verantwortlichen als Auftragsverarbeiter
benannt (wie Anbieter technischer Dienstleistungen, Zustellunternehmen, Hosting-Anbieter,
IT-Unternehmen oder Kommunikationsagenturen) - diese Anwendung betreiben und damit
Zugriff auf die Daten haben. Eine aktuelle Liste dieser Beteiligten kann jederzeit vom
Anbieter verlangt werden.
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Der Anbieter darf personenbezogene Daten von Nutzern nur dann verarbeiten, wenn einer der
folgenden Punkte zutrifft:
- die Nutzer haben ihre Einwilligung für einen oder mehrere bestimmte Zwecke erteilt.
Hinweis: In einigen Gesetzgebungen kann es dem Anbieter gestattet sein, personenbezogene
Daten zu verarbeiten, bis der Nutzer einer solchen Verarbeitung widerspricht ("Opt-out"),
ohne sich auf die Einwilligung oder eine andere der folgenden Rechtsgrundlagen verlassen zu
müssen. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten dem
europäischen Datenschutzrecht unterliegt;
- die Datenerhebung ist für die Erfüllung eines Vertrages mit dem Nutzer und/oder für
vorvertragliche Maßnahmen daraus erforderlich;
- die Verarbeitung ist für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Anbieter
unterliegt, erforderlich;
- die Verarbeitung steht im Zusammenhang mit einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse
oder in Ausübung hoheitlicher Befugnisse, die dem Anbieter übertragen wurden, durchgeführt
wird;
- die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Anbieters oder eines
Dritten erforderlich.

In jedem Fall erteilt der Anbieter gerne Auskunft über die konkrete Rechtsgrundlage, auf der
die Verarbeitung beruht, insbesondere darüber, ob die Angabe personenbezogener Daten eine
gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung oder eine Voraussetzung für den Abschluss eines
Vertrages ist.
Ort
Die Daten werden in der Niederlassung des Anbieters und an allen anderen Orten, an denen
sich die an der Datenverarbeitung beteiligten Stellen befinden, verarbeitet.
Je nach Standort der Nutzer können Datenübertragungen die Übertragung der Daten des
Nutzers in ein anderes Land als das eigene beinhalten. Um mehr über den Ort der
Verarbeitung der übermittelten Daten zu erfahren, können die Nutzer den Abschnitt mit den
ausführlichen Angaben zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten konsultieren.
Die Nutzer haben auch das Recht, sich über die Rechtsgrundlage der Datenübermittlung in ein
Land außerhalb der Europäischen Union oder an eine internationale Organisation, die dem
Völkerrecht unterliegt oder von zwei oder mehr Ländern gegründet wurde, wie beispielsweise
die UNO, sowie sich über die vom Anbieter ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz
ihrer Daten aufklären zu lassen.
Wenn eine solche Übermittlung stattfindet, kann der Nutzer mehr darüber erfahren, indem er
die entsprechenden Abschnitte dieses Dokuments überprüft oder sich mit dem Anbieter über
die im Kontaktteil angegebenen Informationen in Verbindung setzt.
Speicherdauer
Personenbezogene Daten werden so lange verarbeitet und gespeichert, wie es der Zweck
erfordert, zu dem sie erhoben wurden.

Daher gilt:
Personenbezogene Daten, die zu Zwecken der Erfüllung eines zwischen dem Anbieter und
dem Nutzer geschlossenen Vertrages erhoben werden, werden bis zur vollständigen Erfüllung
dieses Vertrages gespeichert.
Personenbezogene Daten, die zur Wahrung der berechtigten Interessen des Anbieters erhoben
werden, werden so lange aufbewahrt, wie es zur Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist.
Nutzer können nähere Informationen über die berechtigten Interessen des Anbieters in den
entsprechenden Abschnitten dieses Dokuments oder durch Kontaktaufnahme zum Anbieter
erhalten.
Darüber hinaus ist es dem Anbieter gestattet, personenbezogene Daten für einen längeren
Zeitraum zu speichern, wenn der Nutzer in eine solche Verarbeitung eingewilligt hat, solange
die Einwilligung nicht widerrufen wird. Darüber hinaus kann der Anbieter verpflichtet sein,
personenbezogene Daten für einen längeren Zeitraum aufzubewahren, wenn dies zur
Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung oder auf Anordnung einer Behörde erforderlich ist.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden personenbezogene Daten gelöscht. Daher
können das Auskunftsrecht, das Recht auf Löschung, das Recht auf Berichtigung und das
Recht auf Datenübertragbarkeit nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht geltend gemacht
werden.
Zwecke der Verarbeitung
Personenbezogene Daten über den Nutzer werden erhoben, damit der Anbieter die
Dienstleistungen erbringen kann. Darüber hinaus werden Daten zu folgenden Zwecken
erhoben: Analytik und Kontaktieren des Nutzers.
Nutzer können in den entsprechenden Abschnitten dieses Dokuments weitere detaillierte
Informationen zu diesen Verarbeitungszwecken und zu den für den jeweiligen Zweck
verwendeten personenbezogenen Daten vorfinden. Ausführliche Angaben über die
Verarbeitung personenbezogener Daten

