Datenschutzerklärung
der Erfüllung unserer datenschutzrechtlichen
Informationspflicht laut DSGVO der EU.
Verantwortlich für die Datenverarbeitung und die Erfüllung der
Datenschutzrichtlinien:
Montessori-Dalton-Schulverein, 1190 Wien, Heiligenstädter Straße 54/14
Die Datenverarbeitung erfolgt auf unseren Webseiten www.daltonschule.wien und
www.lernen-und-verstehen.at .
Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können
wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen bzw. erfüllen.
Wir verarbeiten Daten, die Sie uns im Vertrag zur Verfügung gestellt haben und
Daten, die durch die Nutzung der oben genannten Online-Dienste entstehen.
Wir verarbeiten keine biometrischen Daten oder Daten über die weltanschauliche
oder politische Überzeugung, wir verarbeiten auch keine Daten über sexuelle
Orientierung oder über strafrechtliche Verurteilungen.
Die online-Registrierung erfolgt über ein online verfügbares Anmeldeformular.
Informationen seitens des Montessori-Dalton-Schulvereins und der Privatschule LUV
an Sie erfolgen an die von Ihnen zur Verfügung gestellte eMail-Adresse.
Für diese Datenverarbeitung ziehen wir auch Auftragsverarbeiter wie
Personalverrechnung und Buchhaltung heran, Ihre Daten werden zur Erfüllung
gesetzlicher Verpflichtungen oder behördlicher Anordnungen an Dritte weitergeleitet,
im Rahmen von Prüfungen und Anmeldungen zu Prüfungen an den Stadtschulrat für
Wien bzw. an den zuständigen Bezirksschulrat und an die jeweils zuständige
Externistenprüfungsstelle. Wir geben darüber hinaus keine Daten an Dritte weiter.
Sie erreichen uns unter den im Vertrag angegebenen Kontaktdaten:
www.daltonschule.wien
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich
bitte an uns.
Wir speichern Ihre Daten bis zum Ende der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
bezüglich Buchhaltung und Vereinsbehörde auch nach Beendigung des Vertrages
mit Ihnen, wir erfüllen damit insbesondere auch die abgabenrechtlichen
Aufbewahrungspflichten und unsere rechtlichen Ansprüche wie z.B. Inkasso.
, werden wir diese auf Ihre
Aufforderung hin berichtigen.
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.

