
 

 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung 

 

1. Verantwortlichkeit für den Datenschutz  

Dialog und Beratungsstelle „Sprachförderung für Erwachsene mit Migrationshintergrund“,  
c/o Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz Landesarbeitsgemeinschaft e. V., 

Welschnonnengasse 2-4, 55116 Mainz 55116 Mainz, Tel. (06131) 23 16 05, E-Mail: 
datenschutz@keb-rheinland-pfalz.de (nachfolgend „wir“ genannt) ist Verantwortlicher im 
Sinne des Datenschutzrechts.   

2. Anmeldung zur Veranstaltung  

Die im Anmeldebogen abgefragten Daten werden zur Vorbereitung und Durchführung der 
Veranstaltung verwendet. Hierbei wird zwischen zwingend anzugebenden Daten (durch 
Sternchen gekennzeichnet) und freiwillig anzugebenden Daten unterschieden. Ohne die 
zwingend anzugebenden Daten (Name, Adresse, Email) kann keine Anmeldung zur 
Veranstaltung erfolgen.  

Ihre Email-Adresse wird benötigt, da wir diese für den Versand der Anmeldebestätigung, 
weiteren Informationen zur Veranstaltung oder die eventuelle Absage der Veranstaltung 
verwenden wollen.  

Die Abfrage Ihrer Festnetz- bzw. Mobilfunknummer erfolgt in unserem berechtigten 
Interesse, Sie bei kurzfristigen Änderungen der Veranstaltung betreffend unmittelbar 
kontaktieren zu können. Wenn Sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen, können wir 
Sie ggf. nicht rechtzeitig erreichen.  

Da das Land Rheinland-Pfalz als Fördergeber dieser Veranstaltung anstrebt, die wichtigsten 
Akteure der Sprachbildung im Erwachsenenbildungsbereich zu vernetzen, bitten wir Sie um 
Angabe, im Rahmen welcher Förderung Sie bisher Kurserfahrung gesammelt haben. Wir 
bitten Sie um den Name der Einrichtung, von der Sie die Empfehlung für das Treffen 
erhalten haben.  

Sämtliche von Ihnen bereitgestellten Daten werden elektronisch gespeichert. Die hierdurch 
entstehenden Datenbanken und Anwendungen können durch von uns beauftragte IT-
Dienstleister betreut werden. Die Bereitstellung Ihrer freiwilligen Daten durch Sie ist weder 
gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Die Nichtangabe von freiwilligen Daten hat keine 
Auswirkungen. 

3. Weitergabe Ihrer Daten  

Wir geben Ihre Daten nur an Dritte weiter, wenn wir hierzu aufgrund des geltenden Rechts 
berechtigt oder verpflichtet sind. Gleiches gilt, wenn wir Ihre Daten von Dritten erhalten.   

Eine Berechtigung liegt auch dann vor, wenn Dritte die Daten in unserem Auftrag 
verarbeiten. Wenn wir unsere Geschäftstätigkeiten (z.B. Betrieb der Website, 
Teilnehmendensupport, Datenanalyse und gegebenenfalls Datenbereinigung, 



 

 

 

 

 

 

Zahlungsabwicklung) nicht selbst vornehmen, sondern von anderen Unternehmen 
vornehmen lassen, und diese Tätigkeiten mit der Verarbeitung Ihrer Daten verbunden ist, 
haben wir diesen Unternehmer zuvor vertraglich verpflichtet, die Daten nur für die uns 
rechtlich erlaubten Zwecke zu verwenden. Wir sind befugt, diese Unternehmen insoweit zu 
kontrollieren.  

Wir geben Ihren Namen, E-Mailadresse und – soweit angegeben – Telefonnummer und 
Einrichtung, an das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz weiter. 

4. Kontaktaufnahme  

Wenn Sie uns eine Nachricht senden, nutzen wir die angegebenen Kontaktdaten zur 
Beantwortung und Bearbeitung Ihres Anliegens. Die Bereitstellung Ihrer Daten erfolgt 
abhängig von Ihrem Anliegen und Ihrer Stellung als Interessent oder Kursteilnehmer zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen bzw. zur Vertragserfüllung.  

5. Speicherdauer und Löschung  

Nach der Durchführung der Veranstaltung werden Ihre Daten gelöscht, es sei denn, es 
bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten. In diesem Fall werden diese Daten bis zu 10 
Jahre aufbewahrt. Ihre Daten werden für jegliche andere Verwendung außer ggf. zulässiger 
Postwerbung gesperrt.   

Ihre Daten, die Sie uns im Rahmen der Nutzung unserer Kontaktdaten bereitgestellt haben, 
werden gelöscht, sobald die Kommunikation beendet beziehungsweise Ihr Anliegen 
vollständig geklärt ist und diese Daten nicht zugleich zu Vertragszwecken erhoben worden 
sind. Kommunikation zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen wird für die Dauer der 
jeweiligen Verjährungsfrist gespeichert. 

6. Datensicherheit  

Wir treffen alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um 
Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. So werden Ihre 
Daten in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht 
zugänglich ist.   

Bitte beachten Sie, dass bei der Kommunikation über das Internet (z. B. per E-Mail) keine 
vollständige Vertraulichkeit und Datensicherheit gewährleistet ist. Wir empfehlen daher bei 
vertraulichen Informationen den Postweg.  

7.  Ihre Rechte  

Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten 
über Sie bei uns gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Ferner 
können Sie den Datenverarbeitungen widersprechen und Ihre Daten durch uns auf jemand 
anderen übertragen lassen. Darüber hinaus, sind Sie berechtigt, unrichtige Daten korrigieren 
und Daten sperren oder löschen zu lassen, soweit die Speicherung unzulässig oder nicht 
mehr erforderlich ist. Zudem haben Sie das Recht, erteilte Einwilligungen mit Wirkung für die 



 

 

 

 

 

 

Zukunft zu widerrufen. Ihr jeweiliges Anliegen können Sie durch Nutzung der oben 
genannten Kontaktdaten an uns richten.   

Neben den zuvor genannten Rechten, haben Sie außerdem grundsätzlich das Recht, sich 
bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.  

8.  Kontakt unseres Datenschutzbeauftragten  

Die E-Mailadresse unseres Datenschutzbeauftragten lautet: datenschutz@keb-rheinland-
pfalz.de. 

 


