Datenschutzerklärung
Im Rahmen des Sponsorenlaufes „LAUFEN UM SCHULEN ZU BAUEN“ verarbeiten wir personenbezogene
Daten. Diese Daten werden benötigt, um eine reibungslose Vorbereitung und Durchführung des Laufes
gewährleisten zu können. Darüber hinaus werden die Daten benötigt, um dem jeweiligen Sponsor nach dem Lauf
eine Abrechnung erstellen zu können sowie nach der Spendenüberweisung eine Spendenbescheinigung
auszustellen.
Welche Daten werden erfasst?
Vom Läufer werden Name und Klasse erfasst. Vom Sponsor erfassen wir Name und Anschrift und gegebenenfalls
die E-Mail-Adresse.
Wie werden die Daten erfasst und gespeichert?
Wir erfassen die Läufer- und Sponsorendaten ausschließlich über die Sponsorenvereinbarung. Die Daten werden
dann in Anmelde- und Abrechnungslisten übertragen. Während des Laufes werden von jedem Läufer die Startzeit
und die gelaufenen Runden erfasst. Diese werden zur Erstellung der Abrechnung benötigt und können eindeutig
einem Läufer zugeordnet werden. Bei einer digitalen Erfassung der Daten, werden diese auf einem Schulinternen
PC/Laptop gespeichert.
Wer hat Zugriff auf die Daten und Weitergabe der Daten an Dritte?
Zugriff auf die Daten hat das Organisationsteam. Die Datenbank ist Passwortgeschützt. Eine Weitergabe der Daten
an Dritte ist ausgeschlossen.
Wie lange werden die Daten gespeichert?
Die Daten aller Laufteilnehmer werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften aufbewahrt und nach Ablauf
der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht bzw. vernichtet.
Verantwortliche Stelle
<Bitte hier Name und Anschrift der Schule und den Namen und die Kontaktdaten des jeweiligen Vertreters bzw.
Organisators des Laufes angeben.>
Auskunftsrecht
Jeder Läufer oder Sponsor hat das Recht auf Auskunft, welche personenbezogene Daten von Ihm verarbeitet und
gespeichert wurden.
Widerspruchsrecht, Recht auf Löschung oder Sperrung
Jeder Läufer oder Sponsor hat das Recht der Verarbeitung seiner Daten zu Widersprechen oder wenn dies aus
rechtlichen Gründen nicht mehr möglich ist, die Verarbeitung einzuschränken. Sofern der Läufer oder der Sponsor
das Recht auf Löschung in Anspruch nehmen möchte, werden wir prüfen ob eine Löschung möglich ist und die
Daten umgehend löschen. Ist eine Löschung aus rechtlichen Gründen nicht mehr möglich, werden wir die
Verarbeitung der Daten soweit wie möglich einschränken.
Beschwerderecht
Jeder Läufer oder Sponsor hat das Recht sich bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz über die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu beschweren. Eine Liste der Aufsichtsbehörden findet man im
Internet unter dem Link https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

