
 

 

 

 

Erklärung und Hinweise zum Datenschutz des Jugendfreizeit- und Erlebniszentrums Dobelmühle gGmbH 

 

Die Dobelmühle gGmbH bietet verschiedene eigene Freizeiten an. Um diese Freizeiten verwalten zu können, 

werden verschiedene Daten von Ihnen angefordert: 

 Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail Adresse: diese werden genutzt, um Ihnen vor der Freizeit 

einen Infobrief zuzusenden und um mit Ihnen im Vorfeld gegebenenfalls kommunizieren zu können. Wir 

werden Ihnen auch einen Flyer für diese Freizeit im nächsten Jahr zusenden 

 Geburtsdatum: dieses wird benötigt, da unsere Freizeiten nur für bestimmte Altersbereiche sind; beim 

Familiencamp benötigen wir das Geburtsdatum aller Kinder, um diese in entsprechende altersgerechte 

Gruppen während der Freizeit aufteilen zu können. Ferner werden wir Ihnen keine Flyer für die Freizeit im 

kommenden Jahr mehr zusenden, wenn das Alter für diese Freizeit nicht mehr passt. 

Diese Daten werden elektronisch erfasst, bearbeitet und genutzt. Wir nutzen dafür ein Programm bei einem 

Auftragsdaten-Verarbeiter, mit dem ein DSGVO-konformer Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen 

wurde. 

Freizeit-Mitarbeiter erhalten Teilnehmerlisten, die ausschließlich Name, Vorname, Ort und Geburtsdatum 

enthalten. Die Mitarbeiter werden vor Erhalt dieser Listen auf die Einhaltung der Vorschriften der DSGVO schriftlich 

verpflichtet. 

Unsere Kinder- und Jugendfreizeiten können nur deswegen so kostengünstig sein, weil wir Zuschüsse bekommen. 

Wir fordern nur Zuschüsse von öffentlichen Stellen an, keine Zuschüsse von Firmen. Bei der Beantragung dieser 

Zuschüsse müssen Teilnehmerlisten eingereicht werden. Eine darüber hinaus gehende Weitergabe der Daten an 

Dritte erfolgt nicht. 

Vor der Freizeit bekommen Sie bei Jugendfreizeiten einen Freizeitpass, in dem Informationen zu gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen, Unverträglichkeiten, Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten oder Vertreter während der 

Freizeit, und ähnliches abgefragt werden. Diesen Freizeitpass schicken Sie ausgefüllt innerhalb der angegebenen 

Frist an uns zurück. Wir benötigen die Informationen, um diese bei der Essensversorgung berücksichtigen zu 

können, ggf. die Medikamenten-Einnahme kontrollieren zu können und im Notfall richtig zu reagieren. Die 

Informationen im Freizeitpass werden nicht elektronisch erfasst oder weiterverarbeitet. Sie bleiben während der 

Freizeit bei der Freizeitleitung, der/die GruppenleiterIn nimmt sie zu Beginn der Freizeit zur Kenntnis, damit er/sie 

sich für den/die TeilnehmerIn entsprechend einstellen kann. Der Freizeitpass wird zum Ende der Freizeit 

zurückgegeben oder vernichtet. 

Sie haben natürlich das Recht auf Auskunft und Berichtigung Ihrer persönlichen Daten und können Ihre bei uns 

gespeicherten persönlichen Daten jederzeit löschen lassen, soweit gesetzliche Regelungen (z.B. das Steuerrecht) 

dem nicht entgegenstehen. Daten, die für eine vertragliche Leistung erhoben wurden, sind von einer Löschung 

nicht berührt, da sie als notwendige Bestandteile der Vertragserfüllung unerlässlich sind. 
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