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Hinweise zum Datenschutz - Datenschutzerklärung  

Nachfolgend möchten wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten informieren. Wir halten uns an die 
deutschen Datenschutzgesetze nach dem Telemediengesetz (TMG) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).  
Vorwort:  
Die Gemeinde Durmersheim sowie die teilnehmenden Vereine und Organisationen erheben im Rahmen der Teilnahme am 
Durmersheimer Ferienspaß, personenbezogene Daten der/des Teilnehmers sowie deren Personensorgeberechtigten. Die Daten 
werden vier Wochen nach der Veranstaltung vernichtet. 
 
Sollten abweichend zu dieser Person weitere Personen genannt werden, werden die Daten dieser Personen ebenfalls erhoben 
und verarbeitet. Wenn die Gemeinde Durmersheim personenbezogene Daten verarbeitet, bedeutet dies, dass sie diese Daten 
z.B. erhebt, speichert, verwendet, weiterverarbeitet, übermittelt, zum Abruf bereitstellt oder löscht und zum Zwecke der 
Versendung von Informationen/Einladungen, zur Vor- und Nachbearbeitung der Veranstaltungen verarbeiten darf.  
Falls im Zusammenhang mit der Teilnahme am Durmersheimer Ferienspass während Veranstaltungen Bild-, Film- oder 
Videomaterial erstellt wird, kann dort erstelltes Bild-, Film- oder Videomaterialien zum Zwecke der Berichterstattung und 
Dokumentation auf der Homepage der Gemeinde Durmersheim oder in verschiedenen (Print-) Publikationen (z.B. GAZ) 
veröffentlicht und zu diesem Zweck auch gespeichert werden.  
Ebenso möchten wird darauf hinweisen, dass diese Bild-, Film- oder Videomaterialien weltweit abrufbar sind und ggf. von Dritten 
weiterverwendet werden können und die Gemeinde Durmersheim auf die Weiterverwendung solcher Dokumentation trotz aller 
technischen Vorkehrungen durch Dritte keinerlei Möglichkeit der Einflussnahme darauf hat.  
Nachfolgend informieren wir darüber, welche personenbezogenen Daten wir erheben und was wir mit diesen Daten machen. 
Außerdem informieren wir Sie über Ihre Rechte in Datenschutzfragen und an wen Sie sich diesbezüglich wenden können.  
 
1. Wer sind Ihre Ansprechpartner?  
Fragen in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten können Sie an die Gemeinde Durmersheim vertreten durch den 
Bürgermeister, richten. Darüber hinaus können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der Gemeinde Durmersheim per Mail 
(datenschutz@durmersheim.de) wenden, oder die Kontaktaufnahme per Post über  

Gemeindeverwaltung Durmersheim  
Datenschutzbeauftragter  
Rathausplatz 1  
76448 Durmersheim  

durchführen.  
2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir im Rahmen des Ferienspaßes?  
Wir verarbeiten insbesondere folgende personenbezogene Daten:  
I. Persönliche Identifikations- und Kontaktangaben der/des Teilnehmers bzw. dessen Personensorgeberechtigten  

a. Vor- und Nachname  
b. Geburtsdatum  
c. Adressdaten, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,  

II. Schließlich erheben wir Ihre personenbezogenen Daten bei Dritten soweit diese gesetzlich zu Mitteilung an uns verpflichtet 
sind.  
3. Wie verarbeiten wir diese Daten?  
Im weitgehend automationsgestützten Verfahren werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert und dann in zumeist 
maschinellem Verfahren zugrunde gelegt.  
4. Unter welchen Voraussetzungen dürfen wir Ihre Daten an Dritte weitergeben?  
Alle personenbezogenen Daten, die uns im Rahmen der Teilnahem am Durmersheimer Ferienspasses bekannt geworden sind, 
dürfen wir dann an andere Personen oder Stellen weitergeben, wenn Sie dem zugestimmt haben oder die Weitergabe 
gesetzlich zugelassen ist. (hier u.a. Weitergaben an die teilnehmenden Vereine und Organisationen) 
5. Wie lange speichern wir Ihre Daten?  
Personenbezogene Daten müssen wir so lange speichern, wie sie für die Durchführung im Rahmen der Teilnahme am 
Durnersheimer Ferienspaß erforderlich sind. Maßstab hierfür sind grundsätzlich gesetzlichen Verjährungsfristen  
6. Welche Rechte (Auskunftsrecht, Widerspruchsrecht usw.) haben Sie?  
Sie haben nach der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte (Artikel 15 bis 18 und 21) der Datenschutz-
Grundverordnung.  
- Recht auf Auskunft  
- Recht auf Berichtigung  
- Recht auf Löschung  
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  
- Recht auf Widerspruch  
- Recht auf Beschwerde  
Die Kontaktdaten der Datenschutzaufsichtsbehörden finden Sie unter www.bfdi.bund.de bzw. unter www.baden-
wuerttemberg.datenschutz.de.  
 
Allgemeine Hinweise zu diesen Rechten  

In einigen Fällen können oder dürfen wir Ihrem Anliegen nicht entsprechen (§§ 32c bis 32f der Abgabenordnung). Sofern dies gesetzlich 

zulässig ist, teilen wir Ihnen in diesem Fall immer den Grund für die Verweigerung mit. Wir werden Ihnen aber grundsätzlich innerhalb 

eines Monats nach Eingang Ihres Anliegens antworten. Sollten wir länger als einen Monat für eine abschließende Klärung benötigen 

erhalten Sie einen Zwischennachricht. 


