
Datenschutzverordnung
Die im Rahmen der Anmeldung erhobenen Daten verarbeitet die Mu-

sikschule zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und zur Ver-

tragsabwicklung selbst auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit b der Daten-

schutzgrundverordnung (DS-GVO). Diese erforderlichen personenbe-

zogenen Daten werden ihr von den Nutzer*innen zur Verfügung ge-

stellt. 

Darüber hinaus können Nutzer*innen der Musikschule gemäß Art. 6 

Abs. 1 lit a DS-GVO weitere personenbezogene Daten freiwillig zur 

Verfügung stellen sowie einer weiteren Verwendung oder Übermittlung 

ihrer Daten zustimmen. Sofern sie dies nicht tun, hat dies keine nega-

tiven Auswirkungen für sie.

Sämtliche Daten werden elektronisch gespeichert und auf Grundlage 

der Bestimmungen der DS-GVO durch die Musikschule verarbeitet. Mit 

der Verarbeitung der personenbezogenen Daten können auch Dienst-

leister beauftragt werden, die weisungsgebunden für die Musikschule 

tätig werden.

Eine Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt aufgrund der frei-

willigen Einwilligung der Nutzer*innen sowie zur Erfüllung rechtlicher 

Verpflichtungen der Musikschule.

 

Die Einwilligung zur Verarbeitung von Daten der Nutzer*innen, die die-

se der Musikschule freiwillig zur Verfügung gestellt oder bei denen sie 

einer weiteren Verwendung oder Übermittlung ihrer Daten zustimmt 

haben, kann von jeder Nutzer*in jederzeit kostenfrei mit Wirkung für 

die Zukunft widerrufen werden. Ein Widerruf ist zu richten an 

Musikschule Hemmingen e. V., 

per Post: Hohe Bünte 2, 30966 Hemmingen 

oder per E-Mail: musikschulehemmingen@t-online.de.

Die im Rahmen der Teilnahme am Unterricht und der Mitgliedschaft im 

Verein Musikschule Hemmingen e. V. erforderlichen personenbezoge-

nen Daten werden nach Vertragsabwicklung gelöscht. Sofern längere 

gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen, werden die personenbe-

zogenen Daten für jede andere Verwendung gesperrt. Sofern die Nut-

zer*in darüber hinaus weitere personenbezogene Daten freiwillig zur 

Verfügung gestellt hat, werden diese unverzüglich nach Vertragsab-

wicklung gelöscht.

Musikschule  
Hemmingen e.V.



Die Rechte der Nutzer*innen:

• Recht auf Auskunft über bei uns gespeicherte personenbezogene 

Daten

• Recht auf Berichtigung unrichtiger sowie das Recht auf Vervollstän-

digung ihrer Daten

• Recht auf Löschung ihrer bei uns gespeicherten Daten.

 

Sofern dem gesetzliche Aufbewahrungspflichten entgegen stehen, hat 

die Nutzer*in das

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung seiner Daten

• Recht auf Datenübertragbarkeit

• Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. Die für die 

Nutzer*in der Musikschule Hemmingen e. V. zuständige Aufsichtsbe-

hörde ist: 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzen-

straße 5, 30159 Hannover, E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Ansprechpartner*in in der Musikschule:

Martina Zimmermann und Fabian Wankmüller

Hohe Bünte 2 • 30966 Hemmingen

Tel.: 0511 42 86 85

E-Mail: musikschulehemmingen@t-online.de

Datenschutzbeauftragter: Andreas Striefler 

E-Mail: datenschutz@musikschulen-niedersachsen.de 

Der Schriftverkehr der Musikschule Hemmingen e.V. erfolgt grundsätz-

lich digital, um Prozesse innerhalb der Musikschule zu optimieren und 

gleichzeitig einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Nutzer*innen 

werden über Aktivitäten der Musikschule per E-Mail informiert und be-

kommen Rechnungen und sämtliche sonstige Schriftstücke auf digita-

lem Wege, wenn sie dem nicht ausdrücklich widersprechen.

Die Musikschule Hemmingen e.V. veröffentlicht Bilder und Videos von 

schulischen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf ihrer Home-

page, in online-Medien oder in sonstigen Publikationen und gibt sie an 

die Presse zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit ohne spezielle Einwil-

ligung weiter. Abbildungen bedürfen einer speziellen Einwilligung der 

abgebildeten Personen. Einer erteilten Einwilligung zur Veröffentli-

chung von Bildern kann jederzeit schriftlich widersprochen werden.


