Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten
durch –DESY – EDU-SP/Schülerlabor
Für die Planung und Durchführung unserer Praktika werden folgende personenbezogene Daten verarbeitet:
-

●Name ●Adresse ●Telefon/Email ●Schule ●Schülerzahl ●Klassenstufe
● zusätzlich bei Sonderveranstaltungen: ●Alter ●Namen der Eltern ●Telefon/Email ● Anschrift
● zusätzlich bei internen Veranstaltungen: ●Verwandtschaftsverhältnis ●Abteilung der Eltern

Rechtsgrundlage der Verarbeitung dieser Daten ist die freiwillige Einwilligung nach Art 6 (1) a der DSGVO.
Die Daten werden auf dem Server von DESY Hamburg gespeichert und können nur von berechtigten Personen zum
Zwecke der Planung und Durchführung von Praktika eingesehen und genutzt werden. Wir versichern hiermit, dass
die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für die Dienstleistung des
Schülerlabors notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung der
Betroffenen. Eine Löschung der Daten erfolgt auf bei Widerruf dieser Einwilligung. Die Einwilligung kann jeder Zeit
ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Wenden Sie sich dazu an die Gruppe EDU-SP. Die Verarbeitung der
Daten bis zum Zeitpunkt des Widerrufs ist davon nicht betroffen.
Nutzerrechte
Erhobene Daten können bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Detaillierte
Auskünfte über den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung und Ihrer Rechte können auf unserer
Webseite http://www.desy.de/datenschutzerklaerung/index_ger.html eingesehen werden.
Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen oder sie zu widerrufen – da
die Durchführung der Praktika jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind,
würde eine Nichtunterzeichnung eine Teilnahme an den Praktika/Sonderveranstaltungen im DESY Schülerlabor
ausschließen.
Kontakt
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:
Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)
Gruppe EDU-SP
Notkestr. 85
22607 Hamburg
physik.begreifen@desy.de
Zustimmung durch den Nutzer
Mit dem anklicken der „Check Box ☒ „ bestätigen Sie unsere Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen zu
haben und stimmen diesen mit dem Verschicken Ihrer Bewerbung für einen Praktikumstermin oder Anmeldung für
eine Sonderveranstaltung im DESY Schülerlabor zu.

