Hallo, mein Name ist Dati und ich freue
mich, dass Du mit Jessy und den Pferden
sein wirst! Weil es uns wichtig ist, dass es
Dir gut geht, möchte ich Dir hier gerne
etwas erklären:

Wenn Du jetzt bei Jessy1 sein wirst, dann werden wir uns alle besser
kennenlernen. Dazu gehört auch, dass wir uns gegenseitig Dinge erzählen.
Die großen Leute sagen dazu, dass man Daten austauscht. Meinen tun sie aber eigentlich nur, dass
man sich gegenseitig erzählt, wie man heißt, welche Telefonnummer man hat oder auch wo man
wohnt oder wann man Geburtstag hat.2 Und das ist natürlich ganz sinnvoll, damit wir z.B. neue
Termine ausmachen können.
Und jetzt schließen wir gleich einen tollen Pakt: Wir vereinbaren, dass wir sorgsam damit umgehen,
was wir voneinander und von anderen Kindern erfahren. Das heißt, dass wir die Dinge, die wir
erfahren, nicht einfach so an andere weitergeben. Außer wir haben die Erlaubnis dazu.3
Jessy wird Deine Daten auch nur dafür z.B. in ihrem Handy oder Computer speichern, um mit Dir
Kontakt zu halten, Informationen über meine Angebote zu bekommen oder neue Termine
auszumachen.4 Dazu wird sich Jessy auch mit Deinen Eltern über Whatsapp oder Facebook, also die
sozialen Medien, austauschen. Wenn Du das nicht mehr willst, dann ist es völlig okay, wenn Du das
Jessy oder Deinen Eltern sagst. Dann werden wir Deine Daten auch sicher löschen.5
So, wenn Du alles verstanden hast, dann darfst Du die schon die erste Turnierschleife umhängen und
zustimmen (bitte abhaken):

Ja, ich habe das verstanden und
das ist okay für mich

Ja, ich habe das verstanden und
willige als Erziehungsberechtigter
in die Verarbeitung der genannten
Daten ein.

Ja, ich willige ein, neue
Angebote und
Informationen von Jessy
zu erhalten.

1 Für den geneigten Leser oder für diejenigen, die wirklich etwas mit der DSGVO am haben: Die
Verantwortliche für die Datenverarbeitung im Sinne der DSGVO ist Jessy Habermann, +49 (0) 177 6082347 oder
unter jessyhabermann@web.de
2 Das sind die Datenkategorien, die ausgetauscht werden.
3 Sicherheit der Verarbeitung: Wir halten die Grundsätze der Datenverarbeitung, insbesondere die
Datensparsamkeit, ein. Wir verarbeiten nur die zweckdienlichen Daten, für welche wir diese Einwilligung haben
(Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) a DSGVO). Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
4 Das ist der Zweck der Verarbeitung.
5 Weitere Rechte Ihres Kindes finden Sie in Kapitel III der DSGVO. Es gehören dazu: Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit. Wir sichern zu, dass die Daten Ihres
Kindes gelöscht werden, wenn die Zweckmäßigkeit nicht mehr gegeben ist außer, es stehen weitere
Aufbewahrungspflichten entgegen.

