
Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Arbeitsbereich: Aktionswochen des Kreisjugendamts zu Corona

Für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Land-
kreis Ebersberg verantwortlich. Sie können
auf den folgenden Wegen Kontakt aufneh-
men:
· mit der Post: Eichthalstr. 5

                     85560 Ebersberg
· per Telefon: 08092/823-0
· per Telefax: 08092/823-210
· per E-Mail: poststelle@lra-ebe.de

Mit der behördlichen Datenschutzbeauftrag-
ten des Landratsamtes Ebersberg können Sie
unmittelbar auf den folgenden Wegen Kontakt
aufnehmen:
· mit der Post: Eichthalstr. 5

                     85560 Ebersberg
· per Telefon: 08092/823-118
· per Telefax: 08092/823-9118
· per E-Mail: datenschutz@lra-ebe.de

Ihre Angaben werden benötigt, damit Sie an
den Wettbewerben zu den Aktionswochen
während der Corona-Zeit teilnehmen können.
Die von Ihnen eingereichten Daten werden
zur Bewertung an die Kommunale Jugend-
pflege gegeben, ansonsten jedoch nicht für
weitere Zwecke verwendet.
Sollten Sie als Preisträger bestimmt werden,
ist die Veröffentlichung der Einreichung der
Gewinner mit einer kurzen Projektbeschrei-
bung in der Tagespresse vorgesehen.
Rechtsgrundlage für die vorgesehenen Da-
tenverarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. a
DSGVO.

Ihre Angaben sind freiwillig. Wenn Sie keine
oder keine vollständigen Angaben machen, ist
eine Teilnahme am Wettbewerb nicht möglich.

Die von Ihnen gemachten Angaben speichern
wir in elektronischer Form.

Die von Ihnen eingereichten Angaben und
Unterlagen bleiben drei Jahre gespeichert.
Im Falle eines späteren Widerrufs Ihrer Ein-
willigung werden alle Daten unverzüglich ge-
löscht.

Sie haben folgende Rechte:
· Sie können von uns Auskunftüber Ihre Da-

ten verlangen, die wir gespeichert haben.
· Sie können von uns einekostenlose Kopie

dieser Daten verlangen.
· Sie können von uns verlangen, Ihre Daten

zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind.
· Sie können von uns verlangen, Ihre Daten

zu vervollständigen, wenn sie unvollständig
sind.

· Sie können von uns verlangen, Ihre Daten zu
löschen, wenn wir sie nicht mehr benöti-
gen.

· Sie können von uns verlangen, die Verarbei-
tung Ihrer Daten einzuschränken. Das kön-
nen Sie insbesondere dann tun, wenn Sie
verlangt haben, Ihre Daten zu berichtigen
und noch nicht geklärt ist, ob die Daten tat-
sächlich unrichtig sind.

· Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbei-
tung Ihrer Daten jederzeit widerrufen. Der
Widerruf gilt aber nicht rückwirkend. Er
macht die vor dem Widerruf stattgefundene
Verarbeitung Ihrer Daten nicht rechtswidrig.

Sie haben ein Beschwerderecht beim
Bayerischen Landesbeauftragten für den
Datenschutz Wagmüllerstraße 18, 80538
München,
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de


