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Verantwortlicher für die Übermittlung: 

Name und Anschrift der Schule, 

Name des Verantwortlichen (SL) 

 

Verantwortlicher für die Verarbeitung: 

Ausschuss für den Schulsport in der  

StädteRegion Aachen, der Vorsitzende 

 

Verantwortlicher für die Veröffentlichung: 

StädteRegion Aachen, 

der Städteregionsrat 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter 

https://www.staedteregion-aachen.de/datenschutz-

im-schulamt. 

 

behördlicher Datenschutzbeauftragter an Schulen in der 

StädteRegion Aachen: 

datenschutz-schulen@staedteregion-aachen.de 

 

behördlicher Datenschutzbeauftragter der 

StädteRegion Aachen: 

datenschutz@staedteregion-aachen.de 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

seit dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU wirksam, die die Vorschrif-

ten für die Übermittlung, Verarbeitung und Veröffentlichung personenbezogener Daten deutlich ver-

schärft. Um Rechtssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Attraktivität des größten Schulsport-

wettbewerbes der Welt, Jugend trainiert für Olympia & Paralympics aufrecht zu erhalten, benötigen wir 

Ihre Mitwirkung. 

 

Für die Anmeldung zu den Wettbewerben ist die Übermittlung personenbezogener Daten durch die 

Schule an den Ausschuss für den Schulsport in der Städteregion Aachen erforderlich, für die Organisati-

on der Wettbewerbe die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Ausschuss für den Schul-

sport in der Städteregion Aachen. Die StädteRegion Aachen beabsichtigt die Veröffentlichung von Bild-, 

Film- und Tonaufnahmen ggf. in Kombination mit weiteren personenbezogenen Daten (Vor-, Nachna-

me, Jahrgang) im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, auch auf der Internetseite und den Social-Media-

Kanälen der StädteRegion Aachen, sowie die Weitergabe an Medienvertreter_innen). 

Übermittlung, Verarbeitung und Veröffentlichung gehen über den rechtlich zulässigen Rahmen hinaus 

und sind daher nur möglich, wenn dazu eine wirksame Einwilligung vorliegt, die wir mit diesem Formu-

lar einholen möchten.  

 

Bitte füllen Sie diese Einwilligungserklärung aus und schicken sie unterschrieben per Post oder einge-

scannt per Mail an die Schule oder geben diese persönlich im Sekretariat ab.  

 

Die Erteilung der Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis. Ohne eine Einwilligung in die Übermittlung 

und Verarbeitung ist eine Teilnahme an den Wettbewerben nicht möglich. 

 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur 

auf einen Teil der Einwilligung bezogen sein. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Zeitpunkt 

des Widerrufes bleibt unberührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald 

der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr 

für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet- Angebo-

ten gelöscht.  

 

Soweit die Einwilligung zur Übermittlung gegenüber der Schule nicht widerrufen wird, gilt sie für die 

Dauer der Schulzugehörigkeit.  

 

Nach Ablauf möglicher Einspruchs- und Aufbewahrungsfristen (5 Jahre mit anschließender Anbietung an 

das Landesarchiv) werden die Daten beim Veranstalter gelöscht.  

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

https://www.staedteregion-aachen.de/datenschutz-im-schulamt
https://www.staedteregion-aachen.de/datenschutz-im-schulamt
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[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 

Übermittlung von personenbezogenen Daten  

 

Zur Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen werden personenbezogene 

Daten (Name, Vorname, Jahrgang, Geschlecht, Name und Adresse der Schule und ggf. Gewichtsklasse, 

Spielstärke und Konfektionsgröße – je nach Sportart) übermittelt und verarbeitet, 

 

 Hiermit willige ich / willigen wir gegenüber der Schulleitung in die Übermittlung personenbezo-

gener Daten an den Ausschuss für den Schulsport in der Städteregion Aachen zum Zwecke der 

Anmeldung zum Wettbewerb ein. 

 

 Hiermit willige ich / willigen wir gegenüber dem Ausschuss für den Schulsport in der StädteRe-

gion Aachen in die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Akkreditierung 

und Organisation der Wettbewerbe ein. 

 

 Hiermit willige ich / willigen wir gegenüber der StädteRegion Aachen in die Veröffentlichung 

von Bild-, Film- und Tonaufnahmen, ggf. in Kombination mit weiteren personenbezogenen Da-

ten (Vor-, Nachnamen, Jahrgang) zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit durch die StädteRegion 

Aachen sowie in die Herausgabe der Aufnahmen an Medienvertreter zum Zweck der Berichter-

stattung in der lokalen Presse ein. 

 

 

Rechte der Betroffenen 

 

Gegenüber den Verantwortlichen besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, 

ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen 

die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei 

der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein- Westfalen zu.  

 

 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  

 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können personenbezogenen Daten und Fotos jederzeit und 

zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch 

über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen 

Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 

Zwecken verwenden.  

 

 

                

Ort, Datum 

 

                

Unterschrift Erziehungsberechtigte    ab dem 14. Lebensjahr zusätzlich  

oder volljährige(r) Schülerin/Schüler    Unterschrift Schülern/Schüler 

 


