Schriftliche Einwilligung gemäß DSGVO in die Verarbeitung der Daten durch gebe e.V.
Für unser Angebot „Kurznachrichten zum Innehalten“ erfolgt die Verarbeitung folgender
Daten:
- Name
- Handynummer
Die oben genannten Daten werden zum Zweck des Versands von „Kurznachrichten zum
Innehalten“ erhoben und zusätzlich zu den Speichermedien von gebe e.V. auf einem mobilen
Endgerät gespeichert. Meine personenbezogenen Daten werden zu diesem Zweck bis auf
Widerruf verwendet.
Die Daten können nur von berechtigten Personen eingesehen und bearbeitet werden.
Sollten weitere Daten benötigt werden, braucht es dafür separat wieder die Zustimmung
des Nutzers /der Nutzerin.
Rechte des /der Betroffenen:
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber des gebe e.V. (Vertragspartner)
um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu
ersuchen. Gemäß § 35 EDSG können Sie jederzeit gegenüber des gebe e.V. (Vertragspartner)
die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Hierfür genügt eine E-Mail an info@empathie-macht-schule.de. Die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf
nicht berührt.
Freiwilligkeit
Der /die Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen
–da unser Angebot jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung der zu Anfang genannten
Daten angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des Dienstes
ausschließen.

Double-Opt-In
Wir möchten Sie vor einer Anmeldung durch Dritte schützen, deswegen erhalten Sie nach
Ihrer Anmeldung eine sog. Double-Opt-In-SMS, in der Sie um Bestätigung der Anmeldung
gebeten werden. Sie bestätigen die Anmeldung, indem Sie auf die SMS mit „Ja“ antworten.
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Zustimmung durch den Betroffenen /die Betroffene
Hiermit versichert der /die Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung
seiner/ihrer unten genannten Daten durch gebe e.V. zum Zweck des Versands von
„Kurznachrichten zum Innehalten“ freiwillig zuzustimmen und über die Datenverarbeitung
und seine Rechte belehrt worden zu sein.
Name

Handynummer

_______________________
Ort, Datum, Unterschrift
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