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Wir begeistern Menschen für Technik

Erklärung zur Datenverwendung

(BITTE Ausfüllen und UNTERSCHREIBEN!)

Vor- und Nachname der/des Erziehungsberechtigten

E-Mail-Adresse der/des Erziehungsberechtigten

Vor- und Nachname der Schülerin/des Schülers

Klasse

Sehr geehrte Eltern, Erziehungs- und Obsorgeberechtigte!
Damit wir unser Service für Sie auf hohem Niveau halten können, ist es notwendig, bestimmte Daten zu erfassen und
nur für den internen Zweck "Schule + Elternverein" zu verwenden.
Dies ist ein Grundbedürfnis, damit die Schülerin/der Schüler an unserer Schule sein kann!
Wir nehmen den Schutz der persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der EU-DatenschutzGrundverordnung und des österreichischen Datenschutzgesetzes.
Personenbezogene Daten werden nur im notwendigen Umfang erhoben! Auf keinen Fall werden die erhobenen
Daten ohne gesondertes Einverständnis an Dritte weitergegeben!
Bereich Elternverein:
Die Daten werden ausschließlich nur zu Informationszwecken des Elternvereins für Sie verwendet. Die Einsicht der
Daten hat nur der Obmann/die Obfrau bzw. der Kassier/die Kassiererin - beide sind zur Verschwiegenheit über die
Daten und der sicheren Verwahrung auf die Dauer des Schulbesuches lhres Kindes an unserer Schule verpflichtet!
Nach Beendigung der Schulzeit bzw. vorzeitigem Austritt sind die Daten unverzüglich zu löschen.

n Ich stimme zu, dass Schule und Elternverein meine Daten für folgende Zwecke verwenden: Informationen vom
Elternverein (Einladungen zu Versammlungen, Informationsmaterial zu diversen Themen), zur Zusendung des
Erlagscheines für den EV- Mitgliedsbeitrag und zur individuellen Kontaktaufnahme.
Meine Daten dürfen nur intern verwendet werden und aus dieser Zustimmungserklärung heraus NICHT an Dritte
weitergegeben werden.

n Ich stimme der Datenverwendung zu und kann diese Zustimmung jederzeit mit einem E-Mail an
obmann@htl-ottakring-elternverein.at widerrufen.

Datum/Unterschrift

Mit Ihrem zusätzlichen Einverständnis, darf ausschließlich die E-Mail Adresse zusätzlich als Klassenliste für die Kommunikation der Eltern untereinander im Klassenverband und mit dem Klassenvorstand in Form einer Klassenliste
geführt werden. Nach Beendigung der Schulzeit, bzw. vorzeitigem Austritt sind die Daten unverzüglich zu löschen.

n Ich stimme zusätzlich zu, dass meine E-Mail Adresse auf der Klassenliste im Klassenverband angeführt wird.
Diese Zustimmung kann jederzeit mit einem E-Mail an obmann@htl-ottakring-elternverein.at widerrufen werden.

Datum/Unterschrift
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