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iNRONDO
Datenschutzhinweise
zur Erhebung von Teilnehmer-Kontaktdaten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.
Wir informieren über die gesetzlich vorgeschriebene Erhebung persönlicher Daten. Die
Erhebung soll einer möglichst schnellen Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten mit dem
Covid-19-Virus ("Corona-Virus") und der durch die Corona-Verordnung notwendigen
Anmeldung dienen. Die Angaben werden von uns zu keinen anderen als den genannten
Zwecken verwendet und werden, bis auf eine Übermittlung an SEKIZ e.V. und eine dann
mögliche Übermittlung an das Gesundheitsamt, an keine externen Stellen weitergegeben.
1. Verantwortlicher
SHG iNRONDO, Bernd Meyer, c/o SEKIZ e.V.
Hermann-Elflein-Str. 11, 14467 Potsdam
Unsere Datenschutzerklärung + E-Mail-Kontakt: www.inrondo.de
2. Pflicht zur Angabe der folgenden Daten
Wir bitten in der Anmeldung um Angabe der nachfolgend
genannten personenbezogenen Daten. Deren Angabe ist gesetzlich erforderlich:
Vollständiger Name, Handy- / Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
Selbsthilfegruppe, Datum und Uhrzeit der Selbsthilfe-Teilnahme.
Ohne diese Angaben in der Anmeldung ist eine Teilnahme an unserer Selbsthilfegruppe z.Zt.
nicht möglich.
3. Übermittlung und Löschung der Daten
Die Angaben werden von uns in Listenform als PDF-Datei gespeichert, zur Organisation der an
die verordneten Teilnahme-Obergrenzen gebundenen iNRONDO-Gesprächsrunde verwendet
und nach Durchführung der Gesprächsrunde in unserem Zuständigkeitsbereich komplett
gelöscht und vernichtet.
Ein Ausdruck der Liste mit den Daten der dann tatsächlichen Teilnehmer*innen wird
anschließend an den SEKIZ e.V. zur Teilnehmer-Erfassung gem. Corona-Verordnung
weitergegeben und unterliegt dann bis zur endgültigen Vernichtung für 4 Wochen
dem SEKIZ-Datenschutz.
Die Angaben können ausschließlich auf Verlangen des für uns zuständigen Gesundheitsamtes
an dieses übermittelt werden.
Im Fall der Übermittlung ist die zuständige Behörde datenschutzrechtlich verantwortlich und
es gelten dann die Datenschutzhinweise der Behörde.
4. Rechtsgrundlagen
Die Verarbeitung (d. h. insbesondere die Erhebung, Speicherung, Löschung und, sofern
erforderlich, Übermittlung) ist gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c. DSGVO erforderlich, um eine
gesetzliche Verpflichtung, der wir unterliegen, zu erfüllen.
5. Hinweise auf das Widerspruchsrecht und weitere Betroffenenrechte
Teilnehmer*innen haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Nutzung, bzw. die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
nach Maßgabe des Gesetzes Widerspruch einzulegen.Teilnehmer*innen haben, jeweils nach
Maßgabe des Gesetzes,
das Recht auf Auskunft gem. Art. 15 DSGVO,
das Recht auf Berichtigung falscher personenbezogener Daten gem. Art. 16 DSGVO,
das Recht auf Löschung gem. Art. 17 DSGVO,
das Recht auf Einschränkung ihrer Verarbeitung gem. Art. 18 DSGVO,
das Recht, sich gem. Art. 77 DSGVO bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
zu beschweren und sich insbesondere an die am eigenen Wohnsitz
oder an unserem Sitz zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden.
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