
Die Wahrnehmung von Kultur- und Bildungsangeboten und 
Veranstaltungen sind unter strengen Voraussetzungen wieder 
erlaubt. Der Besuch von Konzerten ist mit weiteren Angehörigen 
des eigenen und eines weiteren Haushalts gestattet.

Voraussetzung für den Konzertbesuch ist u.a., dass 

 • ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
  fremden Personen eingehalten wird.

 • Name, Anschrift und Telefonnummer aller 
  Besucher zur Ermöglichung der 
  Nachverfolgung von Infektionen vom 
  Veranstalter erfasst werden.

Erfassung der Konzertbesucher entsprechend 
der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungs-
verordnung des Landes Hessen
(Stand 12.05.2020)

Daher bitten wir Sie hier um die Angabe 
Ihrer Kontaktdaten:

An die genannte E-Mail-Adresse möchte ich Informationen 
zu den Veranstaltungen der Musikschule Bad Nauheim/
der Neuen Kurkonzerte erhalten.

Auszug aus der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung 
vom 12.05.2020:

„Die erfassten personenbezogenen Daten sind für die Dauer eines Monats ab Beginn 
der Veranstaltung geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen 
Behörden vorzuhalten und auf Anforderung an diese zu übermitteln sowie unverzüg-
lich nach Ablauf der Frist zu löschen oder zu vernichten. Bei offenkundig falschen 
Angaben (Pseudonymen, „Spaßnamen“) ist auf die korrekte Angabe der personen-
bezogenen Daten hinzuwirken oder vom Hausrecht Gebrauch zu machen.“

Datenschutzerklärung siehe Rückseite

Name, Vorname

Anschrift

E-Mail

Telefonnummer

Datum des Konzertbesuches

Unterschrift



Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:
Musikschule Bad Nauheim gemeinnützige GmbH, Sprudelhof 11, 61231 Bad Nauheim 
Geschäftsführer: Ulrich Nagel
Tel.: 06032 34930 
E-Mail: info@musikschule-bn.de, Website: www.musikschule-bn.de 

Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten 
können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:
 • Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
 • Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
 • Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
 • Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund   
  gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen,
 • Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
 • Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt   
  haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben.
Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichts-
behörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde in Hessen ist der Hessische 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 31 63, 65021 
Wiesbaden. 

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutz-
erklärung genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an 
Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre 
persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
 • Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
 • die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
 • die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
 • die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und  
  kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges  
  Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.
 
Löschung bzw. Sperrung der Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur 
Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetz-
geber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jewei-
ligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routine-
mäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

Newsletter
Auf Grundlage Ihrer ausdrücklich erteilten Einwilligung, übersenden wir Ihnen 
regelmäßig unseren Newsletter bzw. vergleichbare Informationen per E-Mail an 
Ihre angegebene E-Mail-Adresse.
Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ausrei-
chend. Bei der Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von Ihnen 
angegebenen Daten ausschließlich für diesen Zweck verwendet. Die Einwilligung 
zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den Newsletter-
versand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein 
entsprechender Link. 

Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an 
info@musikschule-bn.de oder wenden Sie sich direkt an die für den Datenschutz 
verantwortliche Person in unserer Organisation: datenschutz@musikschule-bn.de

Information gemäß Art. 13/14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

D a s  L e b e n  b e f l ü g e l n


