
,

Ort, Datum Unterschrift

Hinweis zur Vertraulichkeit 

Ihre Anmeldung und Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nur im Rahmen der Organisation der Veranstaltung 
in der Einrichtung aufbewahrt. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nicht. Sollte eine Zustimmung zu Ihrer Anmeldung von 
anderen Stellen erforderlich sein, ist dies in der Ausschreibung beschrieben. Bitte führen Sie dann unter Anmerkungen 
auf, dass diese Zustimmung vorliegt.

Anmerkungen

Lehrkraft
Fachkraft der 
Schulsozialarbeit

pädagog. Fachkraft  
im Ganztag BeratungslehrkraftSchulleitung

Funktion an der Schule

Familienname, Vorname

E-Mail-Adresse (bitte nur personenbezogene E-Mail-Adressen) Telefonnummer

Anschrift der Schule

Name der Schule

Zur Person

Veranstaltung

Hiermit melde ich mich zu folgender Veranstaltung des Zentrums für Schulpsychologie an

Anmeldung Nach Möglichkeit am PC ausfüllen!
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oder per Fax:  
+49.(0)2 11.89-2 92 20

oder per E-Mail: 
schulpsychologie@duesseldorf.de

An 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Schulverwaltungsamt   
Zentrum für Schulpsychologie (40/4) 
Willi-Becker-Allee 10 
40227 Düsseldorf

Bitte beachten Sie, dass diese Anschrift  
bei Verwendung einer Fensterbriefhülle im Fenster sichtbar ist.

Sie können die ausgefüllte Anmeldung per Post, Fax oder E-Mail an das Zentrum für Schulpsychologie senden:

andere Funktion/Aufgaben:

Ich habe die umseitigen Hinweise zum Datenschutz bei Veranstaltungen gelesen und stimme zu.



Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO in Bezug auf Veranstaltungen

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verantwortlich? 
  
 Landeshauptstadt Düsseldorf, 
 Schulverwaltungsamt 
 Merowinger Platz 1 
 40225 Düsseldorf (im folgenden Amt 40 genannt)  
 
 ist für die Verarbeitung Ihrer nachfolgend genannten Daten 
 verantwortlich. Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang 
 mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundver- 
 Ordnung (im Folgenden „DS-GVO“) und des Datenschutzgesetzes 
 Nordrhein-Westfalen (DSG NRW). 
  
 Unsere Datenschutzfachkraft erreichen Sie unter 
 datenschutz-amt40@duesseldorf.de. 
 
 Den behördlichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter 
 datenschutz07@duesseldorf.de. 
  
 
2. Welche Daten werden erhoben und gespeichert? 
 
 Folgende Kategorien personenbezogener Daten werden bei Ihrer 
 Interessensbekundung für eine Veranstaltung erhoben und 
 gespeichert: 
 
 • Kontaktinformationen, insbesondere Vor- und Nachname, ggf. 
  Titel, Postadresse, ggf. Telefon-/Handynummer, E-Mail-Adresse 
 
 • Angaben zum Unternehmen bzw. der Institution, für die Sie 
  tätig sind 
 
 • Angaben zu Ihrer beruflichen Position (optional) 
 
 Grundsätzlich können diese Daten direkt von Ihnen mit der 
 Interessensbekundung angegeben werden. 
 
 
3. Wofür werden die erhobenen Daten verarbeitet 
 (Zweck der Verarbeitung)? 
 
 Das Amt 40 verwendet Ihre angegebenen Kontaktdaten mit Ihrem 
 Einverständnis zum Versand von Einladungen und im Vorfeld der 
 Veranstaltung relevanten Materialien (z.B. Programm) per Post oder 
 Email. 
 
 Im Zuge der Vorbereitung und Durchführung einer Veranstaltung 
 werden die von Ihnen angegebenen Daten verarbeitet. 
 
 Zum Zweck der Veranstaltung wird ein Teilnehmerverzeichnis 
 erstellt, das entweder in elektronischer oder in Form von Papier für 
 alle Teilnehmenden bei der Veranstaltung einsehbar ist. 
 
 Darüber hinaus nutzen wir die erhobenen Daten, um Ihnen nach der 
 Veranstaltung erstellte veranstaltungsrelevante Materialien 
 zuzusenden. 
 
 
4. Widerruf der Einwilligung zur Verarbeitung der Daten 
 
 Wenn Sie keine Einladungen zu unseren Veranstaltungen mehr 
 wünschen, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, der Nutzung Ihrer 
 Daten zu diesen Zwecken zu widersprechen, indem Sie eine E-Mail 
 mit Ihrem Widerspruch an datenschutz-amt40@duesseldorf.de 
 senden. 
 
 In diesem Fall werden wir die Zusendung von Einladungen zu 
 unseren Veranstaltungen unverzüglich beenden und Ihre 
 Mailadresse aus dem Verteiler löschen. 
 
 Sie haben gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO jederzeit das Recht ohne 
 Angaben von Gründen der Veröffentlichung Ihrer auf der 
 Teilnehmerliste befindlichen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu 
 widersprechen, indem Sie eine E-Mail mit Ihrem Widerspruch an 
 datenschutz-amt40@duesseldorf.de senden. 
 
 

5. Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung der Daten? 
 
 Die Bereitstellung Ihrer Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich 
 vorgeschrieben. Sie können an unseren Veranstaltungen nicht 
 teilnehmen, sofern Sie uns Ihre Daten nicht bereitstellen. 
 
 
6. Speicherdauer und Löschung Ihrer Daten 
 
 Um dem wechselseitigen Interesse an Kommunikation in Form 
 vom Versand der Einladungen, Feedback, etc. gerecht zu werden, 
 speichert das Amt 40 Ihre Daten zum Zweck der Dokumentation 
 der Veranstaltung für insgesamt 6 Monate nach 
 Veranstaltungsende. 
 
 
7. Welche Rechte habe ich in Bezug auf meine Daten? 
 
 Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bei uns zu 
 Ihrer Person gespeicherten persönlichen Daten. Sollten Daten über 
 Ihre Person falsch oder nicht mehr aktuell sein, haben Sie das 
 Recht, deren Berichtigung zu verlangen. 
 
 Sie haben außerdem das Recht, die Löschung oder Einschränkung 
 der Verarbeitung Ihrer Daten nach Maßgabe von Artikel 17 bzw.  
 18 DS-GVO zu verlangen. Sofern Sie uns Daten bereitgestellt haben 
 und die Verarbeitung mittels automatisierter Verfahren auf Ihrer 
 Einwilligung oder auf einem Vertrag mit Ihnen beruht, haben Sie 
 das Recht, diese von Ihnen bereitgestellten Daten in einem 
 strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 
 erhalten (Recht auf Datenübertragbarkeit). Sollten Sie von Ihren 
 Rechten Gebrauch machen wollen, können Sie sich jederzeit an 
 den in Ziffer 1 genannten Kontakt wenden. Informationen zu Ihrem 
 Widerspruchsrecht finden Sie unter Ziffer 4. 
 
 Daneben haben Sie das Recht Beschwerde beim   
 Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
 Nordrhein-Westfalen zu erheben unter Postanschrift:  
 
 Kavalleriestraße 2-4 
 40213 Düsseldorf 
 Telefon: 0211 - 384240 oder 
 poststelle@ldi.nrw.de. 

Mit folgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei Veranstaltungen des 
Schulverwaltungsamtes der Landeshauptstadt Düsseldorf. 


Ort, Datum
Unterschrift
Hinweis zur Vertraulichkeit
Ihre Anmeldung und Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nur im Rahmen der Organisation der Veranstaltung in der Einrichtung aufbewahrt. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nicht. Sollte eine Zustimmung zu Ihrer Anmeldung von anderen Stellen erforderlich sein, ist dies in der Ausschreibung beschrieben. Bitte führen Sie dann unter Anmerkungen auf, dass diese Zustimmung vorliegt.
Anmerkungen
Lehrkraft
Fachkraft der Schulsozialarbeit
pädagog. Fachkraft 
im Ganztag
Beratungslehrkraft
Schulleitung
Funktion an der Schule
Familienname, Vorname
E-Mail-Adresse (bitte nur personenbezogene E-Mail-Adressen)
Telefonnummer
Anschrift der Schule
Name der Schule
Zur Person
Veranstaltung
Hiermit melde ich mich zu folgender Veranstaltung des Zentrums für Schulpsychologie an
Anmeldung
Nach Möglichkeit am PC ausfüllen!
Stadt Düsseldorf
40/601 – 8.2019
oder per Fax: 
+49.(0)2 11.89-2 92 20
oder per E-Mail:
schulpsychologie@duesseldorf.de
An
Landeshauptstadt Düsseldorf
Schulverwaltungsamt  
Zentrum für Schulpsychologie (40/4)
Willi-Becker-Allee 10
40227 Düsseldorf
Bitte beachten Sie, dass diese Anschrift 
bei Verwendung einer Fensterbriefhülle im Fenster sichtbar ist.
Sie können die ausgefüllte Anmeldung per Post, Fax oder E-Mail an das Zentrum für Schulpsychologie senden:
andere Funktion/Aufgaben:
Ich habe die umseitigen Hinweise zum Datenschutz bei Veranstaltungen gelesen und stimme zu.
Informationspflicht nach Art. 13 DS-GVO in Bezug auf Veranstaltungen
1.         Wer ist für die Verarbeitung meiner Daten verantwortlich?
         
         Landeshauptstadt Düsseldorf,         Schulverwaltungsamt
         Merowinger Platz 1
         40225 Düsseldorf (im folgenden Amt 40 genannt) 
         ist für die Verarbeitung Ihrer nachfolgend genannten Daten         verantwortlich. Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang         mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundver-         Ordnung (im Folgenden „DS-GVO“) und des Datenschutzgesetzes         Nordrhein-Westfalen (DSG NRW).
         
         Unsere Datenschutzfachkraft erreichen Sie unter
         datenschutz-amt40@duesseldorf.de.         Den behördlichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter         datenschutz07@duesseldorf.de.
         
2.         Welche Daten werden erhoben und gespeichert?
         Folgende Kategorien personenbezogener Daten werden bei Ihrer
         Interessensbekundung für eine Veranstaltung erhoben und         gespeichert:
         •         Kontaktinformationen, insbesondere Vor- und Nachname, ggf.                  Titel, Postadresse, ggf. Telefon-/Handynummer, E-Mail-Adresse
         •         Angaben zum Unternehmen bzw. der Institution, für die Sie                  tätig sind         •         Angaben zu Ihrer beruflichen Position (optional)
         Grundsätzlich können diese Daten direkt von Ihnen mit der
         Interessensbekundung angegeben werden.
3.         Wofür werden die erhobenen Daten verarbeitet         (Zweck der Verarbeitung)?
         Das Amt 40 verwendet Ihre angegebenen Kontaktdaten mit Ihrem         Einverständnis zum Versand von Einladungen und im Vorfeld der         Veranstaltung relevanten Materialien (z.B. Programm) per Post oder         Email.
         Im Zuge der Vorbereitung und Durchführung einer Veranstaltung         werden die von Ihnen angegebenen Daten verarbeitet.
         Zum Zweck der Veranstaltung wird ein Teilnehmerverzeichnis         erstellt, das entweder in elektronischer oder in Form von Papier für         alle Teilnehmenden bei der Veranstaltung einsehbar ist.
         Darüber hinaus nutzen wir die erhobenen Daten, um Ihnen nach der
         Veranstaltung erstellte veranstaltungsrelevante Materialien         zuzusenden.
4.         Widerruf der Einwilligung zur Verarbeitung der Daten
         Wenn Sie keine Einladungen zu unseren Veranstaltungen mehr         wünschen, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, der Nutzung Ihrer         Daten zu diesen Zwecken zu widersprechen, indem Sie eine E-Mail         mit Ihrem Widerspruch an datenschutz-amt40@duesseldorf.de
         senden.
         In diesem Fall werden wir die Zusendung von Einladungen zu         unseren Veranstaltungen unverzüglich beenden und Ihre         Mailadresse aus dem Verteiler löschen.
         Sie haben gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO jederzeit das Recht ohne         Angaben von Gründen der Veröffentlichung Ihrer auf der         Teilnehmerliste befindlichen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu         widersprechen, indem Sie eine E-Mail mit Ihrem Widerspruch an         datenschutz-amt40@duesseldorf.de senden.
5.         Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung der Daten?
         Die Bereitstellung Ihrer Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich
         vorgeschrieben. Sie können an unseren Veranstaltungen nicht         teilnehmen, sofern Sie uns Ihre Daten nicht bereitstellen.
6.         Speicherdauer und Löschung Ihrer Daten
         Um dem wechselseitigen Interesse an Kommunikation in Form
         vom Versand der Einladungen, Feedback, etc. gerecht zu werden,
         speichert das Amt 40 Ihre Daten zum Zweck der Dokumentation
         der Veranstaltung für insgesamt 6 Monate nach
         Veranstaltungsende.
7.         Welche Rechte habe ich in Bezug auf meine Daten?
         Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bei uns zu
         Ihrer Person gespeicherten persönlichen Daten. Sollten Daten über
         Ihre Person falsch oder nicht mehr aktuell sein, haben Sie das
         Recht, deren Berichtigung zu verlangen.
         Sie haben außerdem das Recht, die Löschung oder Einschränkung
         der Verarbeitung Ihrer Daten nach Maßgabe von Artikel 17 bzw. 
         18 DS-GVO zu verlangen. Sofern Sie uns Daten bereitgestellt haben
         und die Verarbeitung mittels automatisierter Verfahren auf Ihrer
         Einwilligung oder auf einem Vertrag mit Ihnen beruht, haben Sie
         das Recht, diese von Ihnen bereitgestellten Daten in einem
         strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
         erhalten (Recht auf Datenübertragbarkeit). Sollten Sie von Ihren
         Rechten Gebrauch machen wollen, können Sie sich jederzeit an
         den in Ziffer 1 genannten Kontakt wenden. Informationen zu Ihrem
         Widerspruchsrecht finden Sie unter Ziffer 4.
         Daneben haben Sie das Recht Beschwerde beim          
         Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
         Nordrhein-Westfalen zu erheben unter Postanschrift: 
         Kavalleriestraße 2-4
         40213 Düsseldorf
         Telefon: 0211 - 384240 oder
         poststelle@ldi.nrw.de.
Mit folgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei Veranstaltungen des Schulverwaltungsamtes der Landeshauptstadt Düsseldorf.
Melanie Horster, Nbst. 95356
Amt 40/601
40/601 - Zentrum für Schulpsychologie
Anmeldung zur Veranstaltung
Schul- und Kulturverwaltung
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