
Beitrittserklärung

Wir bitten Sie, die nachfolgenden Daten möglichst umfassend anzugeben, damit wir eine rei-

bungslose Bearbeitung Ihres Vorgangs gewährleisten können. 

Der Lea Drüppel Theater e.V. (im Nachfolgenden: Verein) nimmt den Schutz Ihrer persönli-

chen Daten sehr ernst. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, Vorna-

me, Adresse/Anschrift, E-Mailadresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, etc.) vertraulich und 

entsprechend der Datenschutz-Grundverordnung, den bundes- und landesspezifischen Da-

tenschutzgesetzen sowie der beigefügten Datenschutzerklärung. 

Wir bitten Sie, uns die Beitrittserklärung sowie die beigefügte datenschutzrechtliche Ein-

willigungserklärung sowie die Datenschutzerklärung unterschrieben an uns zurückzurei-

chen.

Wir werden nur solche personenbezogenen Daten verarbeiten, die für die Durchführung der 

Beitrittserklärung erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen. Dabei 

werden Ihre Daten in unserer eigenen EDV gespeichert. 
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Lea Drüppel Theater e.V., Kampweg 14,

45721 Haltern am See

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Lea Drüppel Theater e.V. als ordentliches 

Mitglied

Persönliche Daten                                         Mitgliedsnr.:_________
                                                                   (wird vom Verein ausgefüllt)

Name:__________________ Vorname:_______________________

Straße/Nr.: _____________________________________________

PLZ:____________                          Ort: _________________________

Geburtsdatum:______/_______/___________ (TT/MM/JJJJ)

Telefon:___________           E-Mail: ___________________________

Mitgliedschaft (Zutreffendes bitte ankreuzen)

□  einfache Mitgliedschaft (30 €/Jahr)  □ Familienmitgliedschaft (80 €/Jahr)

Der Jahresbeitrag wird jährlich zum 1. März per Lastschrift eingezogen. Für das laufende 
Jahr  werden nach dem 1. März einmalig 20 € (einfache Mitgliedschaft) und 55 € (Fami-
lienmitglied-schaft) berechnet.

_________________         ________________________________
Datum, Ort                                        Unterschrift 
                                                            (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzl. Vertreters)

Lea Drüppel Theater e.V. / Kampweg 14 / 45721 Haltern am See / Tel: 02360 – 105290 
E-Mail: Vorstand@lea-drueppel-theater.de

IBAN: DE78 4266 1330 0405 4970 00 / Volksbank Haltern am See
2. Vorsitzende: Anne Drüppel/ 2. Vorsitzende: Lena Meinhard / Finanzen: Hans-Dieter Speikamp
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SEPA Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Lea Drüppel Theater e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Lea Drüp-

pel Theater e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-

tum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten  dabei die mit mei-

nem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN:                 DE_______________________________

BIC:                     _________________________________

Kreditinstitut:   _________________________________

___________________                     __________________________
Datum, Ort                                                              Unterschrift



Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung

Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass folgende personenbezogenen Daten 

 Name, Vorname

 Straße, Hausnummer

 Postleitzahl, Ort

 Geburtsdatum

 Telefon 

 E-Mailadresse

 Bankverbindung (Kontoinhaber, Kontonummer/IBAN, BIC, Kreditinstitut)

vom Lea Drüppel Theater e.V., vertreten durch die Vorstandsvorsitzende Anne Drüppel, Kampstr. 14, 45721 Hal-

tern am See, Tel.: 02360/105290, E-Mail: vorstand@lea-drueppel-theater.de, in der eigenen EDV ausschließlich 

zur Erfüllung und Durchführung des von mir erklärten Beitritts verarbeitet werden. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für die Erfüllung und Durchführung 

des von mir erklärten Beitritts ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO. 

Ist die Verarbeitung meiner in der Beitrittserklärung angegebenen Daten zur Erfüllung eines Vertrages, dessen 

Vertragspartei ich bin, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, so ist zusätzliche 

Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Die Beitrittserklärung ist zur Begründung und Erfüllung eines 

Vertrages oder Durchführung vorvertragliche Maßnahmen erforderlich. Die Beitrittserklärung ist erforderlich, 

damit ich als Mitglied in den Lea Drüppel Theater e.V. aufgenommen werde und die Angebote des Vereins nut-

zen kann.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass meine Daten für die Durchführung und Abwicklung des von mir erklär-

ten Beitritts nicht an Dritte weitergegeben oder an Drittländer und internationale Organisationen weitergeleitet 

werden.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass meine personenbezogenen Daten so lange aufbewahrt und gespei-

chert werden, wie dies für die Erfüllung, Durchführung und Abwicklung meiner Mitgliedschaft beim Lea Drüppel

Theater e.V. erforderlich ist. Dies ist für die gesamte Dauer meiner Mitgliedschaft der Fall. Ich bin darauf hinge-

wiesen worden, dass meine personenbezogenen Daten auch länger gespeichert werden können, soweit dies 

aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Pflichten erforderlich ist.

Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten auf freiwil-

liger Basis erfolgt und ich mein Einverständnis jederzeit ohne Einhaltung einer bestimmten Frist oder Form mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:

Lea Drüppel Theater e.V.

vertreten durch die Vorstandsvorsitzende Anne Drüppel,

Kampstr. 14

45721 Haltern am See

Tel.: 02360/105290

E-Mail: vorstand@lea-drueppel-theater.de 
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Für den Fall, dass ich mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten nicht einverstanden bin, bin ich 

darauf hingewiesen worden, dass meine Beitrittserklärung nicht berücksichtigt und umgesetzt werden kann. 

Sollte ich meine ursprünglich erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, bin ich darauf hinge-

wiesen worden, dass dies die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-

beitung meiner personenbezogenen Daten nicht berührt.

Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich die anliegende Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen habe 

und diese anerkenne.

 Ja, ich habe die anliegende Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und erkenne diese an.

 Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten vom Lea Drüppel Theater e.V., vertre-

ten durch die Vorstandsvorsitzende Anne Drüppel, Kampstr. 14, 45721 Haltern am See

Tel.: 02360/105290, E-Mail: vorstand@lea-drueppel-theater.de, in dem in dieser datenschutzrechtliche Einwilli-

gungserklärung beschriebenen Umfang verarbeitet werden.

 Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten vom Lea Drüppel Theater e.V., vertre-

ten durch die Vorstandsvorsitzende Anne Drüppel, Kampstr. 14, 45721 Haltern am See

Tel.: 02360/105290, E-Mail: vorstand@lea-drueppel-theater.de, an Dritte zur Durchführung und Abwicklung 

des von mir erklärten Beitritts weitergegeben werden.

 Ja, ich bin damit einverstanden, dass die von mir genannte E-Mail-Adresse zur Korrespondenz und Kon-

taktaufnahme genutzt werden kann und diese E-Mails unverschlüsselt und ohne besondere Sicherungsmaßnah-

men an mich versandt werden.

__________________________________________________________________________________________

Datum                                                   Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter)

mailto:vorstand@lea-drueppel-theater.de
mailto:vorstand@lea-drueppel-theater.de


Datenschutzerklärung

Der Lea Drüppel Theater e.V. (im Nachfolgenden: Verein) nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst.

Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der Datenschutz-Grundverord-

nung, den bundes- und landesspezifischen Datenschutzgesetzen, des Telemediengesetzes sowie dieser Daten-

schutzerklärung.

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, anderer in den Mitgliedstaaten der Europäischen

Union geltenden Datenschutzgesetze sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist der

Lea Drüppel Theater e.V.

vertreten durch die Vorstandsvorsitzende Anne Drüppel,

Kampstr. 14

45721 Haltern am See

Tel.: 02360/105290

E-Mail: vorstand@lea-drueppel-theater.de 

1. Rechte der betroffenen Person

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie betroffene Person im Sinne der Datenschutz-

Grundverordnung und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 

1.1 Auskunftsrecht

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die 

Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende Informationen Aus-

kunft verlangen:

(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;

(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;

(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden personen-

bezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;

(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls konkre-

te Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Wider-

spruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
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(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;

(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 

und 4 DS-GVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte 

Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die 

betroffene Person.

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in 

ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können 

Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DS-GVO im Zusammenhang mit der Übermittlung un-

terrichtet zu werden.

1.2 Recht auf Berichtigung 

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, sofern die 

verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortli-

che hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.

1.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden per-

sonenbezogenen Daten verlangen:

(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es 

dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;

(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und 

stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;

(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benö-

tigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benöti-

gen, oder

(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt haben und noch

nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwie-

gen.

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – 

von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-

digung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person 

oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet wer-

den.

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von dem 

Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

1.4 Recht auf Löschung



Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unver-

züglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern 

einer der folgenden Gründe zutrifft:

(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sons-

tige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 

lit. a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vor-

rangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Wi-

derspruch gegen die Verarbeitung ein. 

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-

pflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verant-

wortliche unterliegt. 

(6) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informa-

tionsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 

17 Abs. 1 DS-GVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technolo-

gie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverar-

beitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als 

betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien 

oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist

(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der 

Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe,

die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortli-

chen übertragen wurde;

(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit.

h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DS-GVO;

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwe-

cke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DS-GVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte 

Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 

beeinträchtigt, oder

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

1.5 Recht auf Unterrichtung



Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verant-

wortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbe-

zogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verar-

beitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Auf-

wand verbunden.

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

1.6 Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitge-

stellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben 

Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, 

dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern

(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO 

oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO beruht und

(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden personenbezoge-

nen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies

technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die 

Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 

Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.

1.7 Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verar-

beitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DS-GVO er-

folgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er 

kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Frei-

heiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-

ansprüchen.

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie

das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum 

Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 

Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personen-

bezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft – un-

geachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei 

denen technische Spezifikationen verwendet werden.



Ihren Widerspruch richten Sie bitten an den unter Ziffer 1 genannten Verantwortlichen.

1.8 Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit gegenüber dem unter Ziffer 1 

genannten Verantwortlichen zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

1.9 Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling 

– beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie 

in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung 

(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen erfor-

derlich ist,

(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unter-

liegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte 

und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder

(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 

Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DS-GVO gilt und angemessene Maßnahmen zum 

Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden.

Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die 

Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung

des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf An-

fechtung der Entscheidung gehört.

1.10 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, 

ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verar-

beitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt. 

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den 

Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach 

Art. 78 DS-GVO.

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen (Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10, E-Mail: 

poststelle@ldi.nrw.de  )  .

 Ja, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und erkenne diese an.
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_______________________________________________________________________________________

Datum Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter)


