
 

 

Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten 
daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere der DSGVO). Die 
Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit 
auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) 
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. In diesen 
Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung 
im Rahmen des vom Verein Weltklänge organisierten Musiksommers. 

1. Kontakt mit uns und Datenspeicherung 

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre 
angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns 
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Die erhobenen Daten 
werden ausschließlich durch Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter von uns intern verwendet und intern 
an diese weitergeleitet. Melden Sie sich bei uns zum Zwecke der Teilnahme an einer Projektwoche,, 
eines Seminars oder eines Kurses an, verarbeiten wir die für die Vertragsabwicklung sowie – 
insbesondere bei der Kostenübernahme durch Förderstellen – die dafür gemäß den jeweils 
geltenden Rechtsvorschriften notwendigen Daten. Wir verarbeiten und speichern ihre Daten nicht 
dauerhaft, sondern nur in Übereinstimmung mit den in den jeweils geltenden Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Fristen, jedenfalls aber so lange, als dies zum Zwecke der Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen und der vollständigen Abwicklung (vor-/nach-)vertraglicher zwischen 
den Betroffenen und uns (einschließlich des Ablaufs allfälliger Gewährleistungs-, Garantie-, Verfalls- 
und Verjährungsfristen sowie der rechtskräftigen Beendigung allfälliger behördlicher oder 
gerichtlicher Verfahren) erforderlich ist. Wir speichern Daten in einer Form, welche die 
Identifizierung des Betroffenen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet 
werden, erforderlich ist. 

2. Erhebung von personenbezogenen Daten bei der Anmeldung für den 
Musiksommer 

Daten des/r Erziehungsberechtigten (Name, Adressen, Tel.Nr., Email-Adresse, Geburtsdatum) 

Daten des Kindes (Name, Adressen, Tel.Nr., Email-Adresse, Geburtsdatum) 

Im Zuge der Durchführung des Musiksommers werden folgende sensible Daten erhoben, die nur für              
den Zeitraum des Aufenthalts zum Zwecke der Durchführung des betreuten Ferienlagers und zum             
sicheren Aufenthalts des betroffenen Kindes dienen. Zugang zu diesen Daten, hat der/die            
Hauptverantwortliche für die Durchführung des Ferienlagers und die BetreuerInnen die im Rahmen            
des Musiksommer tätig sind. 

Die erhobenen sensiblen Daten: Essensvorschriften, Krankheiten, Impfungen, notwendige        
Medikamenteneinnahme des betroffenen Kindes, Zustimmung zur Verabreichung rezeptpflichtiger        
oder nicht rezeptpflichtiger Medikamente, Schwimmfähigkeiten. 

Diese Daten werden aus versicherungstechnischen und rechtlichen Gründen 3 Jahre aufbewahrt, um            
die Sorgfaltspflicht gegenüber den Kindern durch unseren Verein dokumentieren zu können, falls es             
zu rechtlichen Forderungen aus dem Aufenthalt der Kinder kommen sollte. 



 

Diese Daten werden deshalb zu diesen Zwecken von uns gespeichert und verarbeitet. 

3. Verarbeitung von Foto und Videoaufnahmen des Musiksommers 

 Der Verein Weltklänge  fertigt im Rahmen des Musiksommers Fotos und Videos an. Die Medien 
werden zur Darstellung unserer Vereinsaktivitäten auf unserer Website, in unserem Newsletter, auf 
unseren Social Media Kanälen (Instagram und Facebook), sowie in Printmedien veröffentlicht. 
Berechtigtes Interesse iSd Art 6 Abs 1 lit f DSGVO sowie §§ 12, 13 DSG, besteht hier in der 
Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung der Aktivitäten des Verantwortlichen, um einen breiten 
Personenkreis darüber zu informieren und den Bekanntheitsgrad des Verantwortlichen zu erhöhen. 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Interesse des Verantwortlichen an der Anfertigung und 
Verwendung der Fotos nicht übermäßig in die Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen 
eingreift, da sowohl bei der Anfertigung von Fotos und auch der Veröffentlichung derselben darauf 
geachtet wird, dass keine berechtigten Interessen von abgebildeten Personen verletzt werden. 
Sofern aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen die Rechte und Freiheiten einer 
abgebildeten Person verletzt sein sollten, werden wir durch geeignete Maßnahmen die weitere 
Verarbeitung unterlassen. Eine Unkenntlichmachung in Printmedien, die bereits ausgegeben sind, 
kann nicht erfolgen. Eine Löschung auf der Website oder in Social Media Kanälen erfolgt im Rahmen 
der technischen Möglichkeiten.  Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sofern diese nicht 
länger begründet für die zulässigen Zwecke benötigt werden oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen 
und wir nicht gesetzlich verpflichtet oder anderweitig berechtigt sind, solche Daten weiterhin zu 
speichern.  

Fotos und Videos von Minderjährigen werden von unserem Verein nur verarbeitet, sollten ihre 
Erziehungsberechtigten in die Verwendung in unserem gesonderten Formular explizit eingewilligt 
haben. 

4. Cookies 

Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die 
mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Wir 
nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem 
Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten 
Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so 
einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. 
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. 

5. Automatische Datenspeicherung 

Wenn Sie heutzutage Webseiten besuchen, werden gewisse Informationen automatisch erstellt und 
gespeichert, so auch auf dieser Webseite. Wenn Sie unsere Webseite so wie jetzt gerade besuchen, 
speichert unser Webserver (Computer auf dem diese Webseite gespeichert ist) automatisch Daten 
wie die IP-Adresse Ihres Gerätes, die Adressen der besuchten Unterseiten, Details zu Ihrem Browser 
(z.B. Chrome, Firefox, Edge,…) und Datum sowie Uhrzeit. Wir nutzen diese Daten nicht und geben 
Sie in der Regel nicht weiter, können jedoch nicht ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von 
rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden. 

 



 

6. Ihre Rechte 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema 
personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse 
an uns wenden. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht 
verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, 
können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die 
Datenschutzbehörde. 

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: 

Verein Weltklänge 
Im Weingarten 22 
6858 Schwarzach 
Telefon: +43 69917168873 
E-Mail: team@weltklaenge.com 

Stand April 2020 

Ich stimme der Datenschutzerklärung zu: 

Ort, Datum __________________________ Unterschrift __________________________ 

 

 

 

Einverständniserklärung Foto/Video -Veröffentlichung 

Ich, Frau/Herr ___________________________________, bin einverstanden, dass mein Sohn/meine 

Tochter/die hier genannte Person ______________________________  im Rahmen des vom Verein 

Weltklänge organisierten Musiksommers im Zeitraum vom 10.8-13.8 inklusive des 

Abschlusskonzertes am 14.8. fotografiert/gefilmt wird und diese Fotos/Videos auf der 

Vereinswebsite, auf den Social Media Kanälen des Vereins, im Newsletter sowie in sonstigen 

Publikationen des Vereins veröffentlicht werden dürfen. Es werden keine Porträts oder Bilder mit 

vollständigem Namen der Minderjährigen veröffentlicht.  

Mir ist bekannt, dass bei einer Internet-Veröffentlichung jedermann auf das dort veröffentlichte Foto 

/ Video Zugriff hat. Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab.  

Ein Widerruf dieser Erklärung mit Wirkung für die Zukunft ist jederzeit zulässig. 

Ort, Datum __________________________ Unterschrift __________________________ 

 


