Datenschutzerklärung
Ich willige ein, dass das Erlanger Musikinstitut, als verantwortliche Stelle, die
in der Anmeldung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen,
Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Schülerverwaltung, des
Beitragseinzuges, bzw. der Rechnungsstellung und der Übermittlung von
Schulinformationen durch das Erlanger Musikinstitut verarbeitet und genutzt
werden. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an den Verband
Bayerischer Sing und Musikschulen (VBSM) findet nur im Rahmen der in der
Satzung des VBSM festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen ist
erforderlich zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine
Datenübermittlung an Dritte, außerhalb des VBSM, findet nicht statt. Eine
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung des Unterrichtsverhältnisses werden die personenbezogenen
Daten gelöscht, bzw. anonymisiert, soweit sie nicht entsprechend der
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Jede Schülerin/jeder Schüler, bzw. deren Erziehungsberechtige(r) hat im
Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) das Recht
auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem haben Sie, im Falle von
fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Ich willige ein, dass das Erlanger Musikinstitut meine E-Mail-Adresse und,
soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation
nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder
an den VBSM noch an Dritte vorgenommen. Einer erteilten Einwilligung zur
Nutzung von E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer kann jederzeit
schriftlich widersprochen werden.
Ist die Erteilung von Präsenzunterricht (aufgrund höherer Gewalt und
Pandemie) nicht möglich, findet Unterricht ersatzweise durch den Einsatz
digitaler Medien via Internet (und/oder Telefonie) statt. Ich willige ein, dass die
persönlichen und nutzungsbezogenen Daten im Rahmen dieses
Unterrichtsangebotes und der genutzten digitalen Medien bis auf Widerruf bei
Einhaltung der Bestimmungen der europäischen DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
unter Einhaltung der vorgesehenen Fristen gespeichert werden dürfen.
Ich bin darüber informiert, dass Aufzeichnungen des Unterrichts von Schülern
wie von Lehrkräften nicht gestattet sind.
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