
Datenschutzerklärung der „Ferienspiele am Dom“ 

 
 

Datenschutz 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

 

Die für die Verwaltung der „Ferienspiele am Dom“ benötigten Teilnehmerdaten werden 

unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vereinbarungen mittels EDV 

erfasst, gespeichert und verarbeitet. 

Eine Weitergabe der Daten erfolgt ausschließlich an Personen, die unmittelbar am 

Angebot beteiligt sind (Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen, Kooperationspartner/-innen, 

Mitveranstalter/-innen, ggf. Teilnehmer/-innen), jedoch nicht an sonstige Dritte. 

 

Veröffentlichung von Bildern 

Mit der Teilnahme an den Veranstaltungen, Angeboten und Projekten erklären sich die 

Personensorgeberechtigten der Teilnehmenden, bzw. bei Volljährigkeit die Teilnehmenden 

selbst, mit der Veröffentlichung von Bildern der jeweiligen Angebote (auf der Homepage, 

in den Pfarrnachrichten und der Instagram-Seite des Pastoralverbundes Letmathe, in der 

Presse und im Tagebuch der Teilnehmer/innen der Ferienspiele am Dom) einverstanden. 

Eine Weitergabe der Bilder kann auch an Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen, 

Kooperationspartner/-innen, Mitveranstalter/-innen, und ggf. Teilnehmer/-innen erfolgen. 

Sollten hiergegen Einwände bestehen, müssen diese vorab schriftlich bei der Leitung 

(Gemeindereferentin Bettina Aust) eingereicht werden, ansonsten wird von einer 

Zustimmung zur Veröffentlichung ausgegangen. 

 

Rechte der Teilnehmer  

Als Betroffener der Datenverarbeitung stehen Ihnen folgende Schutzrechte kostenfrei zu: 

a) Die freiwillige Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen (Widerrufsrecht) 

b) Sie können jederzeit eine Übersicht über alle von Ihnen bei uns gespeicherten Daten 

verlangen (Auskunftsrecht) 

c) Bei Daten, die keiner gesetzlichen oder vertraglichen Aufbewahrungspflicht unterliegen, 

können Sie jederzeit kostenfrei die Löschung verlangen (Löschrecht) 

d) Einwilligungen in die Datenverarbeitung können Sie jederzeit auf bestimmte Bereiche 

einschränken (Einschränkungsrecht) 

e) Datenverarbeitungen, die zur Wahrnehmung öffentlichen Interesses bzw. berechtigten 

Interessen des Verarbeiters dienen, können Sie jederzeit, bei Vorliegen von Gründen aus 

Ihrer besonderen Situation heraus, widersprechen (Widerspruchsrecht) 

f) Bei Daten, die fehlerhaft von Ihnen gespeichert wurden, haben Sie jederzeit Recht zur 

Berichtigung dieser Daten (Berichtigungsrecht) 

g) Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten bzw. zu einer 

anderen Stelle übermitteln zu lassen. (Recht auf Datenübertragbarkeit) 

 

 



Corona 

Ich versichere, dass ich mir darüber bewusst bin, dass es sich bei den „Ferienspielen am 

Dom“ um ein Ferienangebot handelt, das zwangsläufig den Kontakt mit anderen und damit 

ein potenzielles Infektionsrisiko nach sich zieht. Mit meiner Unterschrift versichere ich auf 

jegliche Ansprüche an den Träger der „Ferienspiele am Dom“, die sich durch eine Infektion 

mit COVID-19 ergeben könnten, zu verzichten. 

 

 Beschwerderecht 

Jedem Betroffenen einer Datenverarbeitung steht ein Beschwerderecht bei der 

Datenschutzaufsichtsbehörde seines Landes bzw. bei der für den Betreiber dieser Seite 

zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Für den Betreiber dieser Seite ist folgende 

Aufsichtsbehörde zuständig: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen 

Postfach 20 04 44 

40102 Düsseldorf 

Tel.: 0211/38424-0 

Fax: 0211/38424-10 

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

  

Weitere Hinweise 

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 

organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. 

Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit nicht 

gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg 

empfehlen. 

Die Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind zur 

Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 

und sonstiger berufsbezogener Datenschutzbestimmungen verpflichtet. 

 

 

 

 

 

Iserlohn, den 01.03.2022 
 
 
 
 
Gemeindereferentin Bettina Aust 
_______________________________  
 
(Verantwortliche Ferienspiele am Dom)   
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