Informationsblatt Datenschutz
für die Nutzer der Städtischen Musikschule Chemnitz
im Verband deutscher Musikschulen
Die im Rahmen der Anmeldung erhobenen Daten verarbeitet die o.g. Musikschule zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und zur Vertragsabwicklung selbst auf Grundlage des
Art. 6 Abs. 1 lit b der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Diese erforderlichen personenbezogenen Daten werden ihr vom Nutzer zur Verfügung gestellt. Ohne Angabe dieser
Daten ist die Durchführung des Unterrichtsverhältnisses nicht möglich.
Darüber hinaus können Nutzer 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 negativen
Auswirkungen für sie.
Sämtliche dieser Daten werden elektronisch gespeichert und auf Grundlage der Bestimmungen der DS-GVO durch die Musikschule verarbeitet.
Wir geben Ihre Daten nur an Dritte weiter, wenn wir hierzu aufgrund des geltenden Rechts
berechtigt oder verpflichtet sind. Eine Berechtigung liegt auch dann vor, wenn Dritte die Daten in unserem Auftrag verarbeiten, z. Bsp. Betreuung der Software, die von uns zur Datenverarbeitung genutzt wird. Wenn wir unsere Geschäftstätigkeit insofern nicht selbst vornehmen, sondern von anderen Unternehmen vornehmen lassen, und diese Tätigkeiten mit der
Verarbeitung Ihrer Daten verbunden sind, haben wir diese Unternehmen zuvor vertraglich
verpflichtet, die Daten nur für die uns rechtlich erlaubten Zwecke zu verwenden. Wir sind befugt, diese Unternehmen insoweit zu kontrollieren.
Wir geben den Namen und das Geburtsjahr des Schülers sowie die von Ihnen angegebenen
Kontaktdaten (E-Mailadresse und Telefonnummer) an den betreffenden Lehrer zur Organisation des Unterrichts weiter.
Die im Rahmen der Mitgliedschaft erforderlichen personenbezogenen Daten werden nach
Vertragsabwicklung gelöscht, es sei denn, es bestehen gesetzliche Aufbewahrungsfristen. In
diesem Fall werden diese Daten bis zu 10 Jahre aufbewahrt. Ihre personenbezogenen Daten
werden für jede andere Verwendung gesperrt. Sofern der Nutzer darüber hinaus weitere personenbezogene Daten freiwillig zur Verfügung gestellt hat, werden diese unverzüglich nach
Vertragsabwicklung gelöscht.
Die Rechte des Nutzers:
• Recht auf Auskunft über dessen bei uns gespeicherten personenbezogene Daten
• Recht auf Berichtigung unrichtiger sowie das Recht auf Vervollständigung seiner Daten
• Recht auf Löschung seiner bei uns gespeicherten Daten. Sofern dem gesetzliche Aufbewahrungspflichten entgegen stehen, hat der Nutzer das
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung seiner Daten
• Recht auf Datenübertragbarkeit
• Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. Die für den Nutzer der o.g. Musikschule zuständige Aufsichtsbehörde ist: Der Sächsische Datenschutzbeauftragte, Kontor
am Landtag, Devrientstr. 5, 01067 Dresden, email: saechsdsb@slt.sachsen.de
Ansprechpartner in der Städtischen Musikschule Chemnitz
• Schulleiterin: Nancy Gibson, email: musikschule@stadt-chemnitz.de, Tel.: 0371/302289
• Datenschutzbeauftragter der Stadt Chemnitz, email: datenschutz@stadt-chemnitz
Tel.: 0371/488-0
Weitergehende allgemeine Informationen erhalten Sie unter anderem auf der Internetseite
des Sächsischen Datenschutzbeauftragten, http://www.saechsdsb.de.

