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Kundeninformation zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Aktuell ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO) in
Deutschland in Kraft getreten. Der Schutz Ihrer Daten ist mir
wichtig. Aus diesem Anlas informiere ich Sie über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
Je nach bestehender Vertragsbeziehung und nur unter Einhaltung
der einschlägigen Datenschutzbestimmungen, das heißt wenn es
gesetzlich erlaubt ist oder ich hierzu Ihre Einwilligung
erhalten habe, verarbeite ich folgende Daten:
•
•
•

Personenstammdaten (Name des Kindes, Name der
Erziehungsberechtigter, Adresse)
Kommunikationsdaten ( E-Mail-Adresse, Telefonnummer)
Zahlungs- und Abrechnungsdaten (Bankverbindungsdaten)

Diese personenbezogenen Daten erhebe ich direkt bei Ihnen im
Anmeldeformular.
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt auf
freiwilliger Basis. Sie können Ihr Einverständnis verweigern,
jedoch mit der Folge, dass der Leistungsvertrag nicht erfüllt
werden kann/nicht zustande kommt.

Bitte beachten Sie:
Ich verwende Ihre Daten ausschließlich nur, um die von Ihnen
beauftragten Vertragsleistungen zuverlässig durchzuführen und
abzurechnen. Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nur
für Abrechnungszwecke (Durchführung von Banktransaktionen)
oder bei postalischer Versand von Rechnungen und Kündigungen.

Ihre Daten werden zu den oben genannten Zwecken solange
gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke
erforderlich ist. Nach Beendigung der Vertragsbeziehung werden
Ihre Daten nach Ablauf gesetzlicher Fristen und falls solche
nicht mehr zu beachten sind, mit dem Zugang meiner
Willenserklärung unverzüglich gelöscht.

Ich treffe organisatorische, vertragliche und technische
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten sicher
zu stellen, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze
eingehalten werden und damit die durch mich verarbeiteten
Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen,
Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter
Personen geschützt werden.

Sie haben mir gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten:
•
•

•

Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten,
Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden
gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltert oder sonst wie
unrichtig sind,
Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist
oder nicht mehr erforderlich ist, oder Sie eine erteilte
Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter
personenbezogener Daten für Zwecke des Direktkontaktes
(z. B. Telefonnummer, E-Mail-Adresse) widerrufen haben.
Widerspruchsrecht

Sie können mir gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten ohne Angabe von Gründen widersprechen.
Nach dem Eingang des Widerspruchs und nach Ablauf gesetzlicher
Fristen und falls solche nicht mehr zu beachten sind, mit dem
Zugang meiner Willenserklärung werden diese Daten gelöscht.

Der Widerspruch ist an Natalie Eichner, Münzstr. 15, 48143
Münster zu richten.

