D a t e n s c h u t z r e c h t l i c h e H i n w e i s e f ü r Te i l n e h m e n d e a m
Kurs Deutsch intensiv
Um den Kurs wie vereinbart durchführen zu können, benötigen wir über Ihren Namen und Ihr
Geburtsdatum hinaus einige persönliche Daten, die wir auf dem Anmeldeformular abfragen.
Hinweis!
Eine Teilnahme ist nicht möglich, wenn Sie die geforderten Angaben nicht machen.
Das WIR nutzt die erhobenen Daten – im folgenden TN-Stammdaten genannt – im Rahmen der
gesetzlichen Vorgaben und ausschließlich zu internen Verwaltungsaufgaben. Eine Weitergabe dieser
Daten an Dritte ist grundsätzlich nicht vorgesehen.
Jedoch kann im Einzelfall – soweit Ihr Kurs durch Dritte (Jobcenter, TU Dortmund o.a.) finanziert wird –
diesen auf besondere Anfrage Auskunft über Ihre Teilnahme oder das Erreichen des Kursziels erteilt
werden.
Ihre Stammdaten werden 5 Jahre, Ihr Name und Ihr Geburtsdatum werden 10 Jahre nach Ende des
letzten Kurses, den Sie bei uns besucht haben, gelöscht bzw. vernichtet.
Voraussetzung für die o.g. Datenerhebung, -verarbeitung und -übermittlung ist, dass Sie Ihre
Einwilligung schriftlich erklären (Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 EU-DSGVO).
Die Erklärung entbindet die Mitarbeitenden zugleich von ihrer gesetzlichen Schweigepflicht nach § 203
Strafgesetzbuch, wenn und soweit eine solche vorliegt.

Einwilligungserklärung und Widerrufsrecht
[ ] Ja, ich weiß, dass ich im TN-Stammdatenbogen nach meiner Staatsangehörigkeit, nach meinem
Geburtsort und -land gefragt werde. Meine Einwilligung bezieht sich auch auf diese Daten.
[ ] Ja, ich bin auf meine Rechte zu meinen personenbezogenen Daten hingewiesen worden. So ist mir
bekannt, dass ich meine zur Datenerhebung, -nutzung und -übermittlung gegebene Einwilligung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Ich erkläre mich mit dem oben
beschriebenen Verfahren einverstanden.
[

] Nein, ich bin mit dem oben beschriebenen Verfahren nicht einverstanden.

, geb. am
Name & Geburtsdatum der /des Teilnehmerin/Teilnehmers (in Druckbuchstaben)

Dortmund,
Ort, Datum & Unterschrift der/des Teilnehmenden
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