Anlage 4
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Hiermit willigen Sie, auch im Namen Ihres Kindes, zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Rahmen der
angebotenen Dienste des L-E-O Bestellsystems ausdrücklich und freiwillig ein. Mit der Registrierung und der
Teilnahme durch Nutzung eines Benutzer-Kontos werden folgende Daten zur Person gespeichert:
Personenbezogenen Daten des Kindes:

Personenbezogenen des Erziehungsberechtigten:

•

Vor- und Zuname

•

Vor- und Zuname

•

Geburtsdatum

•

•

Klasse

Anschrift und Kontaktdaten (eMail
und Telefonnummer)

•

Anschrift

•

ggf. Bankverbindung, je nach Zahlungsmodalität

•

ggf. Lichtbild

•

Anmeldedaten

•

Anmeldedaten

Zusätzlich werden ggf. weitere Informationen während der Systemnutzung zum jeweiligen Benutzerkonto
gespeichert, die in jedem Fall freiwillig durch den Betroffenen selbst erhoben werden und die zur Nutzung der
Dienste erforderlich sind (bspw. Angaben zur automatisierten Bestellmöglichkeit oder persönliche Sperrtage).
Je nach freiwilliger Angabe durch den Benutzer selbst können Daten zum Essverhalten gespeichert werden (bspw.
ob das Kind hauptsächlich vegetarisch isst oder kein Schweinefleisch aufgrund seiner Religionszugehörigkeit essen
darf). Diese Angaben werden benötigt, sobald das System auf Benutzerwunsch automatisiert Essen bestellen soll.
Da die regiotec GmbH das Bestellsystem als Auftragsverarbeiter einsetzt und die personenbezogenen Daten im Auftrag
verarbeitet, willigen Sie ausdrücklich ein, dass Informationen zur gespeicherten Person, zur Systemnutzung und der
Kontoführung zwischen dem Bestellsystem und dem Auftraggeber (hier: GVV Schönau) ausgetauscht werden. Sollte ein
Bescheid einer öffentlichen Einrichtung für eine Subvention vorliegen (bspw. eines Kommunalamtes, eines
Landratsamtes oder eines JobCenters), willigen Sie ein, dass der L-E-O Kundenservice der regiotec GmbH Kontakt zu
den jeweiligen zuständigen öffentlichen Einrichtungen aufnehmen und Informationen austauschen darf, die zur
Abrechnung der Subventionen erforderlich sind. Hierbei werden Informationen zur betreffenden Person (Name und
Anschrift) und Informationen zur zurückliegenden Abrechnungsperiode (Essensanzahl und zu leistende Subvention)
ausgetauscht.
Hiermit willigen Sie ein, dass der L-E-O Kundenservice Sie im Bedarfsfall telefonisch oder per Mail kontaktieren darf.
Ebenso willigen Sie ein, dass Ihnen das Bestellsystem automatisierte Benachrichtigungen per Mail zusenden darf
(bspw. im Falle des Konto-Weckers, einer Lastschriftbenachrichtigung, Informationen zu den Öffnungszeiten der Mensa
etc.). Die Kontaktaufnahme ist zur Bereitstellung des Angebots unbedingt notwendig und wird nicht zu
Marketingszwecken genutzt.

_________________________
[Name, Vorname des Schülers]

________________________
[Ort, Datum]

Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental, Außenstelle Schönau/Buchenbrandschule

[Schule]

_____________________________
[Unterschrift des Erziehungsberechtigten]

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie sind jederzeit berechtigt, gegenüber dem L-E-O Kundenservice um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu
Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Sie können jederzeit gegenüber dem L-E-O Kundenservice die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können
den Widerruf entweder postalisch an regiotec GmbH – Abt. L-E-O – Schutterstr. 6 in 77746 Schutterwald, per EMail an kundenservice@l-e-o.eu oder per Fax an 0781-125515-94 übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine
anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

