
Information gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung 

Liebe Eltern, 
die im Rahmen der Durchführung des Ferienprogramms erhobenen personenbezogenen Daten werden 
bei der Gemeinde Hambrücken zur Durchführung des Ferienprogramms verarbeitet und gespeichert. 
Die durchführenden Vereine und Organisationen erhalten die Teilnehmerdaten zu der von ihnen 
angebotenen Veranstaltung. Darüber hinaus werden keine Daten an sonstige Dritte weitergegeben. Ihre 
Einwilligung hierzu bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift. 
 
Verantwortlicher für die Beauftragter für den Datenschutz: 
Datenverarbeitung: RA Hartwig Heinzmann 
Gemeindeverwaltung Hambrücken Kaiserstraße 37, 76646 Bruchsal 
Hauptstraße 108, 76707 Hambrücken Tel. 07251 / 98 22 79 – 0 
Tel. 07255 / 7100-71 info@heinzmann.pro 
buergerbuero@hambruecken.de  
 
Betroffenenrechte 
Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) insbesondere folgende Rechte: 

a) Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Artikel 
15 DS-GVO). 

b) Recht auf Datenberichtigung, sofern ihre Daten unrichtig oder unvollständig sein sollten (Artikel 
16 DS-GVO). 

c) Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine der Voraussetzungen 
von Artikel 17 DS-GVO zutrifft. 

d) Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, sofern an der Verarbeitung kein 
zwingendes, öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen Person 
überwiegt, und keine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet (Artikel 21 DS-GVO). 

 
Beschwerderecht 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (Der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstraße 
10a, 70173 Stuttgart, Tel.: 0711/61 55 410, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de), wenn sie der Ansicht ist, 
dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden. 
 
Fotos 
Von den Veranstaltungen werden zum Teil Bilder im Mitteilungsblatt, in der Tagespresse sowie in den 
sozialen Medien veröffentlicht, auf welchen vielleicht Ihr Kind zu sehen ist. Wenn Sie Einwendungen 
dagegen haben, vermerken Sie dies bitte auf dem Anmeldeformular. 
 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind an den o. g. Veranstaltungen teilnimmt, die 
Daten wie oben genannt verarbeitet werden und Bilder, auf welchen mein/unser Kind zu sehen ist, 
veröffentlicht werden dürfen. 
 
Einverständniserklärung Radtour 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind die Tour mitfahren darf. Gleichzeitig versichere ich, dass 
das Fahrrad funktionstüchtig und verkehrssicher ist und mein Kind Fahrrad fahren kann. Ich bin jederzeit 
erreichbar, wenn ein Zwischenfall (z.B. größere Verletzung) passieren würde.   
 
Covid-19 
Hiermit bestätige ich, dass in den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer infizierten bzw. unter Verdacht 
stehenden Person bestand, keine Symptome der Krankheit Covid-19 bei dem anzumeldenden Kind 
sowie den im Hausstand lebenden Personen aufgetreten sind, eine umgehende Information und 
Abmeldung bei auftretenden Krankheitsanzeichen erfolgt und bei Auftreten von Krankheitsanzeichen 
während des Ferienprogramms das Kind umgehend abgeholt wird.  
 
Grundsätzlich gilt bei jeder Veranstaltung, dass die grundlegenden, bekannten Corona- Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen immer einzuhalten und die Anweisungen der Organisatoren zu beachten sind. 
 
 
………………………… ……………………………………………... 
Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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