
JuniorAkademie
Adelsheim /

Science Academy
Baden-Württemberg

Datenschutzerklärung 

zum Vorschlag der Schule bzw. Bewerbung für die JuniorAkademie

__________________________________________________________________________________________________________
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers]

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler,

zum  Zweck  einer  Bewerbung  zur  Teilnahme  an  der  JuniorAkademie  Baden-Württemberg  werden
verschiedene personenbezogene Daten von der Schule an das Regierungspräsidium Karlsruhe übermittelt
und verarbeitet. Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die zur Akademie eingeladen werden, bilden diese
Daten eine Basis für die notwendige Kommunikation und Organisation der Akademietage. 
Folgende Daten werden erhoben bzw. durch die Schule an das Regierungspräsidium Karlsruhe übermittelt:

 Name | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort

 Anschrift (Straße, PLZ, Ort)  | Kontaktdaten (Telefon, Mail)

 Schule | Klasse | Notenschnitt | ob Klasse übersprungen

 Empfehlungsschreiben der Schule

 sportliche, musische, soziale Aktivitäten

 evt. Teilnahme an Wettbewerben oder andere Aktivitäten
Die Daten sind vor unbefugtem Zugriff geschützt und werden nicht an Dritte weitergegeben.

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.

Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf kann auch nur auf einen Teil der Daten
bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten
zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden
Datenbanken gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer von zwei Jahren;
die Daten werden dann gelöscht. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der
Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu. 
Ergänzend dazu finden Sie hier die allgemeine Datenschutzerklärung zu Verwaltungsangelegenheiten in den
Regierungspräsidien: https://rp.baden-wuerttemberg.de/Documents/Datenschutzerklaerung_RPen.pdf

     
[Ort, Datum]

      und      
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten] [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler]

Zum Verbleib an der Schule bestimmt


