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Rechtshinweis

DATENSCHUTZ
In Übereinstimmung mit den Bes-
timmungen der Verordnung (EU) 
2016/679 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, set-
zen wir Sie darüber in Kenntnis, dass 
der für den Datenschutz Verantwort-
liche das PATRONAT DER DEUTSCHEN 
SCHULE MÁLAGA (DEUTSCHE SCHULE 
MÁLAGA); CIF: G29048147; Postans-
chrift: Calle Velázquez 1–5, CP 29612 
Ojén (Málaga), Spanien; Telefon: 
952 83 14 17; E-Mail: sekretariat@
dsmalaga.com; Kontaktperson: dpd@
dsmalaga.com ist.

Die erhaltenen Daten persönlicher 
Natur dienen der Einschreibung und 
der Teilnahme an Arbeitsgemeins-
chaften. 

Die Daten werden während der gesa-
mten Dauer des Vertragsverhältnisses 
aufbewahrt. 

Danach werden sie für den Zeitraum, 
innerhalb dessen rechtliche Schrit-
te unternommen werden könnten, 
ordnungsgemäß unter Verschluss 
verwahrt. Nach Ablauf dieser Frist, 
werden die Daten gelöscht. 

Die erhaltenen Daten beschränken 
sich auf Angaben zur Identifizierung 
des Minderjährigen oder Erziehungs-
berechtigten sowie Daten hinsichtlich 
der AG, in der der ¨Schüler einges-
chrieben wird. Die Datenbehand-

lung wird durch die Zustimmung, die 
mittels Unterzeichnung vorliegenden 
Dokuments zum Ausdruck gebracht 
wird, legitimiert. 

Die Unterzeichner sind berechtigt, ihre 
Zustimmung jederzeit zurückzuzie-
hen, ohne dass dies Auswirkungen auf 
die Rechtmäßigkeit oder Zulässigkeit 
der aufgrund vorhergehender Zustim-
mung erfolgten Datenbehandlung hat. 

Die personenbezogenen Daten kön-
nen von dem Unternehmen / der 
Person, die von der Deutschen Schule 
Málaga für die Durchführung des 
Projekts der außerschulischen Aktivi-
täten unter Vertrag genommen wird, 
behandelt werden. Wir weisen darauf 
hin, daß eine Übertragung der Daten 
ins Ausland nicht stattfindet. 

Die Unterzeichner haben das Recht 
auf Zugang zu ihren personenbezo-
genen Daten, sowie das Recht, die 
Berichtigung der inkorrekten Daten 
oder, gegebenenfalls, die Löschung 
derselben zu beantragen, wenn diese-
lben u.a. nicht für die Zwecke, für die 
sie erhoben wurden, notwendig sind. 

Unter bestimmten Umständen, 
können die Unterzeichner die Eins-
chränkung der Verarbeitung ihrer 
Daten beantragen. In diesem Fall wer-
den dieselben nur für die Verfolgung 
von oder Verteidigung bei Reklama-
tionen aufbewahrt. 
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Die Unterzeichner können der 
Verwendung ihrer Daten widerspre-
chen. In diesem Fall wird die Deutsche 
Schule Málaga von einer Datenbe-
handlung absehen, es sei denn, recht-
liche Gründe oder die Verteidigung 
bei möglichen Reklamationen seien 
gegeben. 

Schließlich wird auf die Übertragbar-
keit gemäß der RGPD (Datenschutz-
Grundverordnung) hingewiesen, 
damit Ihre Daten an den von der inte-
ressierten Partei bestimmten Datens-
chutzverantwortlichen übermittelt 
werden können.

Zur Ausübung dieser Rechte wenden 
Sie sich bitte per E-Mail an dpd@
dsmalaga.com oder per Post an oben 
genannte Anschrift. 

Sollten Sie der Auffassung sein, dass 
Ihre Rechte auf Schutz Ihrer perso-
nenbezogenen Daten im Verlauf der 
Datenbehandlung von der Deuts-
chen Schule Málaga verletzt worden 
seien, insbesondere wenn Sie die 
Ausübung Ihrer Rechte für nicht zu-
friedenstellend ansehen, können Sie 
eine Beschwerde beim zuständigen 
Kontrollamt für Datenschutz einrei-
chen. Alternativ können Sie sich mit 
dem in dieser Datenschutzerklärung 
genannten Datenschutzbeauftragten 
in Verbindung setzen. 

Name, Personalausweis-Nr. und Un-
terschrift:

Name, Nachname und Klasse des Min-
derjährigen

Bitte im Büro bei Arancha abgeben!


