Kontakterfassung
Bitte händigen Sie diesen Bogen ausgefüllt dem Mitarbeiter am
Einlass aus, bevor Sie Ihren Platz im Saal einnehmen.

Name, Vorname
Anzahl der Personen
Bitte geben Sie eine Kontaktmöglichkeit an:
Telefonnummer
oder

E-Mail
oder

Anschrift
Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Gemäß der Thüringer Verordnung zur Regelung infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen zur Eindämmung
des Coronavirus SARS-CoV-2 (Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung) sowie zur
Verbesserung der infektionsschutzrechtlichen Handlungsmöglichkeiten § 3, Absatz 4 verpflichtet sich die
Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH, diesen Kontakterfassungsbogen datumbezogen
für die Dauer von vier Wochen vor unberechtigter Kenntnisnahme und dem Zugriff Dritter geschützt aufzubewahren, um ihn dann datenschutzgerecht zu vernichten.

Grundsätze der Datenverarbeitung der Theater Nordhausen / Loh-Orchester Sondershausen GmbH
Um unsere Informationspflichten nach den Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu erfüllen,
stellen wir Ihnen nachfolgend gerne unsere Informationen zum Datenschutz dar:
V er an two r tl i ch er i m S i nn e d es D aten s chutz r ech t i s t d ie
Theater Nordhausen / Loh-Orchester Sondershausen GmbH
Käthe-Kollwitz-Straße 15
99734 Nordhausen
Sie finden weitere Informationen zu unserem Unternehmen, Angaben zu den vertretungsberechtigten
Personen und auch weitere Kontaktmöglichkeiten im Impressum unserer Internetseite: https://theaternordhausen.de
W e l c h e D a t e n v o n I hn e n w er d e n vo n un s v e r a r b e i t e t ? U n d z u w e l c he n Z w e c k en ?
Wenn wir Daten von Ihnen erhalten haben, dann werden wir diese grundsätzlich nur für die Zwecke
verarbeiten, für die wir sie erhalten oder erhoben haben.
A uf w el ch er rech tl i ch en Grun d l age b as i er t d as?
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist grundsätzlich – soweit es nicht noch
spezifische Rechtsvorschriften gibt – Art. 6 DS GVO. Hier kommen insbesondere folgende Möglichkeiten in
Betracht:
Datenverarbeitung zur Erfüllung von Verträgen / vorvertragliche Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO)
Datenverarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO)
W i e l a n g e w er d e n d i e D a t en g e sp e i c h e r t ?
Wir verarbeiten die Daten, solange dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist.
Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen – z.B. im Handelsrecht oder Steuerrecht – werden die
betreffenden personenbezogenen Daten für die Dauer der Aufbewahrungspflicht gespeichert. Nach Ablauf der
Aufbewahrungspflicht wird geprüft, ob eine weitere Erforderlichkeit für die Verarbeitung vorliegt. Liegt eine
Erforderlichkeit nicht mehr vor, werden die Daten gelöscht.
Selbstverständlich können Sie jederzeit (s.u.) Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten
verlangen und im Falle einer nicht bestehenden Erforderlichkeit eine Löschung der Daten oder Einschränkung
der Verarbeitung verlangen.
A n welche Empfän ger werden die D aten weitergegebe n ?
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nur statt, wenn dies für die
Durchführung des Vertrages mit Ihnen erforderlich ist, wir rechtlich zu der Weitergabe verpflichtet sind oder
Sie insoweit eine Einwilligung erteilt haben.
Wo w er d en d ie D aten ver arb eitet?
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich auf den Servern der Theater Nordhausen / LohOrchester Sondershausen GmbH oder wenn notwendig in Rechenzentren innerhalb der EU verarbeitet.
Ihre Rechte als „Betroffene“
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten.
Bei einer Auskunftsanfrage, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir dann ggf. Nachweise von Ihnen
verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben.
Sie haben ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit Ihnen dies
gesetzlich zusteht.
Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Ein
Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben.
Datenschut zbe au ftragter :
Wir haben eine Datenschutzbeauftragte in unserem Unternehmen benannt.
Sie erreichen diese unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Heiko Langenhan
Computer System GmbH Ilmenau
Amtsstraße 3
98693 Ilmenau
datenschutz@cs-ilmenau.de
Beschwerderecht
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu
beschweren.
zuständig für Thüringen:
TLfDI / Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Häßlerstr. 8
99096 Erfurt

