Einwilligung nach Art. 7 EU Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO) zur
Verarbeitung personenbezogener Daten Minderjähriger durch die weeCharity

Hiermit willige(n) ich/wir in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten meines/unseres Kindes
für die folgenden Zwecke und im folgenden Umfang ein:
Teilnahme an Fotoaufnahmen oder Bereitstellung von Fotos und deren Nutzung zum Zweck der
Gewinnung von Spenden im Internet. Die Fotos enthalten die Nennung des Vornamens des Kindes,
das Alter und Herkunft (Land, ggf. Bundesland), und Angaben zur Gesundheit sowie zum
Krankheitsverlauf. Die Bereitstellung der Fotos und der Gesundheitsdaten im Internet erfolgt auf
folgenden Medien: Facebook, Webseite der weeCharity ...vollständige Aufzählung erforderlich.
Die Erteilung der Einwilligung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1lit.a DS-GVO und ist freiwillig.
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der weeCharity (genaue Angabe wo)
widerrufen werden.
Über die Internet-Risiken und den damit verbundenen möglichen Empfängern personenbezogener
Daten wurde ich/wir durch das beiliegende Infoblatt "Wichtige Informationen zur Einwilligung der
Veröffentlichung persönlicher Daten und Fotos im Internet" informiert.
Namen und Anschrift des Kindes und der Erziehungsberechtigten

(Ort, Datum)

(Unterschrift(en) der Erziehungsberechtigten)

Infoblatt: Wichtige Informationen zur Einwilligung der Veröffentlichung
persönlicher Daten und Fotos im Internet
Die Einwilligung von Erziehungsberechtigten zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
(einschließlich Fotos und Videos) ist eine der Voraussetzungen die erfüllt sein muss, um die
personenbezogenen Daten ins Internet zu stellen. Mit diesem Infoblatt sollen die
Erziehungsberechtigten über die Risiken der Veröffentlichung im Internet informiert werden:
•

•
•

•
•

Bei einer Veröffentlichung im Internet können personenbezogenen Daten weltweit
abgerufen und gespeichert werden und damit auch in Ländern, in denen kein oder kein
hinreichender Datenschutzstandard vorhanden und somit ein angemessenes
Datenschutzniveau nicht sichergestellt ist.
Die eingestellten Daten können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art gespeichert,
verändert, verfälscht, kombiniert oder manipuliert werden.
Es besteht die Möglichkeit einer weltweit automatisierten Auswertung der Veröffentlichung
nach unterschiedlichen Suchkriterien, die beliebig miteinander verknüpft werden können.
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.
Kommerzielle Nutzung der Daten durch Dritte.
Kriminelle Nutzung der Daten durch Dritte.

Die weeCharity kann daher eine vollständige Löschung der Daten nur für die Bereiche und Medien
sicherstellen, die im direkten Einflussbereich der weeCharity liegen.

