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Sie haben als von einer Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person
folgende Rechte:
Gemäß Art. 7 Abs. 3 EU-DSGVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns widerrufen.
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr
fortführen dürfen.
Gemäß Art. 15 EU-DSGVO können Sie Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder
werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht
bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich
Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.
Gemäß Art. 16 EU-DSGVO können Sie die unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei
uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen.
Gemäß Art. 17 EU-DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
Gemäß Art. 18 EU-DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird oder die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie
aber deren Löschung ablehnen oder wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen.
Gemäß Art. 21 EU-DSGVO können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dieses Widerspruchsrecht
ist das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer uns übertragenen Aufgabe erforderlich ist,
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die
Interessen, Rechte und Freiheiten Ihrer Person überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Gemäß Art. 20 EU-DSGVO können Sie Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format erhalten oder die Übermittlung an einen anderen
Verantwortlichen verlangen.
Gemäß Art. 77 EU-DSGVO können Sie sich bei einer Aufsichtsbehörde beschweren. In der Regel können Sie sich
hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder an die Landesbeauftragte
bzw. Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden.
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Durch die anfragende Autorin / den anfragenden Autor auszufüllen:
Autor/in:

[Ihren Namen bitte hier eintragen]

Projektgruppe:

[Konzeptionsgruppe – z.B. KG
Astronomie - bitte hier eintragen]

Dateiname(n):

[Name der Dateien, die das Werk enthalten, bitte hier eintragen]

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (Bild-, Video-, Tonaufnahme)
Hiermit willige ich in die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten im Werk / in den Werken (Bild-, Video- und
Tonaufnahme) im Onlineangebot der Kultusverwaltung Baden-Württemberg unter der folgenden Lizenzform
Die Aufnahme darf zum privaten Gebrauch benutzt und, soweit keine Rechte Dritter betroffen sind, unter
Quellen- und Lizenzangabe zur Veranschaulichung und zum Gebrauch an nichtgewerblichen
Bildungseinrichtungen zugänglich gemacht werden, soweit dies zu dem jeweiligen Zweck geboten und zur
Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist. Online-Einspeisungen, Änderungen oder eine
darüber hinaus gehende, insbesondere eine kommerzielle Nutzung sind nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung zulässig.
Vgl: https://lehrerfortbildung-bw.de/impressum/copyright/urheberrecht.html
zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit und der Darstellung der Inhalte der Kultusverwaltung des Landes ein. Die
Rechteeinräumung erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit diese nicht
entstellend ist.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass das Werk / die Werke (Bild-, Video- und Tonaufnahmen) im Internet von
beliebigen Dritten weltweit abgerufen und gespeichert werden können. Dabei kann trotz aller technischen
Vorkehrungen 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.
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen
Teil des Werks / der Werke bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des Widerrufs werden
entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus dem
Internetangebot der Kultusverwaltung gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie
zweckgebunden unbefristet bis zur endgültigen Löschung der Inhalte.
Das „Merkblatt Betroffenenrechte“ (siehe Seite 1) habe ich erhalten, gelesen und verstanden. Die Einwilligung ist
freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.

Name:

…………………………………………….

Anschrift:

…………………………………………….

___________________________

_______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen auch Erziehungsberechtigte)
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