
Einwilligung zum Datenschutz 
 

Die von uns erhobenen Daten benötigen wir ausschließlich nur für die Organisation und 
Durchführung unserer mit Ihnen vereinbarten Vertragsdienstleistung und vorvertraglichen 
Pflichten sowie zur Direktwerbung gemäß Art. 6 Abs.1 lit. b DSGVO. 
 

Unsere Tanzschule nimmt den Datenschutz sehr ernst und hat Vorkehrungen gemäß der 
DSGVO getroffen, damit Ihre Daten sicher gespeichert und verarbeitet werden.  
 

Alle darüber hinaus gehende Nutzung oder Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur durch Ihre 
schriftliche Einwilligung. 
 

Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden alle Daten gelöscht, die nicht nach dem 
Handelsrecht aufbewahrt werden müssen. 
 
In unseren Räumen ist eine Videoüberwachung zur Sicherheit der persönlichen Sachen der 
Kursteilnehmer und als Einbruchsschutz installiert. 
 

☐ Ich willige ein, dass nach meinem gebuchten Kursus oder Mitgliedschaft, meine Daten 
genutzt werden dürfen, um mich über fortführende Kurse oder Veranstaltungen der 
Tanzschule zu informieren. 

   ☐ per E-Mail/ Newsletter     

   ☐ per Post (an meine bekannte Adresse) 
 

☐ Ich willige ein, dass meine Krankentage und der entsprechende Nachweis (z.B. 
ärztliches Attest) zum Zwecke der Vertragsaussetzung gespeichert werden. 

 

☐ Ich willige ein, dass im Rahmen einer Veranstaltung oder eines Kurses, nach 
vorheriger Bekanntmachung evtl. eine Fotoaufnahme erfolgt, um diese in unseren 
Räumen zu präsentieren. Eine darüber hinaus weitere Nutzung oder Veröffentlichung 
erfolgt nur nach vorheriger gesonderter Einwilligung. 

☐ Ich willige ein, dass meine Daten (Alter, Größe, Wettbewerbsergebnisse,..) an Dritte 
Veranstalter weitergegeben werden dürfen zum Zwecke der Teilnahme an 
Contests/Veranstaltungen. 

 

☐ Ich willige ein, dass mein Vorname, Name im Rahmen von Contestteilnahmen auf  
der Webseite der Tanzschule veröffentlich werden. 

 

☐ Ich willige ein, dass im Rahmen der Veranstaltung oder Kurses, nach vorheriger 
Bekanntmachung evtl. eine Fotoaufnahme erfolgt, um diese in unseren Räumen zu 
präsentieren. Eine darüber hinaus weitere Nutzung oder Veröffentlichung erfolgt  
nur nach vorheriger gesonderter Einwilligung. 

 

☐ Ich willige ein, dass die im Rahmen des Kurses erstellte Fotoaufnahme 
Kursteilnehmer privat nutzten dürfen (Voraussetzung ist, dass alle auf dem Foto 
erkennbaren weiteren Teilnehmer diese Erlaubnis erteilt haben). 

 
Ich habe das uneingeschränkte Widerrufsrecht, einzelne oder alle Einwilligungen ohne 
Nennung eines Grundes jederzeit zu widerrufen. 
 

Ich habe das uneingeschränkte Auskunftsrecht in schriftlicher Form, alle über meine 
Person gespeicherten Daten, Auskunft zu erhalten. 
 

Bei einem vermutlichen Datenmissbrauch können Sie sich direkt an die Unternehmens-
leitung oder an die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde (Die Landes-
beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Dr. Imke Sommer, Arndtstraße 1, 
27570 Bremerhaven, office@datenschutz.bremen.de) wenden. 
 
 
  
Erziehungsberechtigter: Name, Vorname / Unterschrift         Ort, Datum 
 
 
 
Erziehungsberechtigter: Name, Vorname / Unterschrift        Name des Teilnehmers / der Teilnehmerin                                                                                                                                              
 


