Liebe Erziehungsberechtigte,
auch für unsere Onlineplattform PLANET71 wollen wir das neue Datenschutzrecht beachten und
umsetzen. Daher müssen wir Sie in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der
interessierten Minderjährigen, wie auch in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, um die Einwilligung in die Verarbeitung bitten.
Um personalisierte Angebote erstellen zu können, benötigen wir neben den im Profil hinterlegten
Daten (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Schule und
Profilbild) auch weitere Informationen, etwa zu getätigten Aktivitäten (Projektteilnahme an FIRMENTAGE, Konfiguration des Lebenslaufes und online Bewerbungen in unseren Stellenbörsen).
Ohne Ihre Zustimmung (Ankreuzen der Kästchen und Unterschrift) kann die Registrierung an der
Onlineplattform PLANET71, die online Anmeldung am Projekt FIRMENTAGE und online Bewerbungen auf Stellenangebote nicht erfolgen bzw. werden von uns erstellte Fotos und Videos nicht veröffentlicht.
Einwilligungserklärung des / der Erziehungsberechtigten
Hiermit willige ich als Erziehungsberechtigte/r von

(Name, Vorname, Geburtsdatum des minderjährigen Teilnehmers)
☐

darin ein, dass die personenbezogenen Daten des Nutzers durch das Landratsamt
Böblingen zum Zwecke der Onlineplattform PLANET71 erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten
zum Zwecke des Nachweises erhoben und für die Dauer von maximal 3 Jahren gespeichert werden.

☐

in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (Vorname, Alter, Klasse,
Schule) einschließlich Fotos und Videos in den Medien (Website, Publikationen, Pressemitteilungen, …) ein. Wir weisen Sie darauf hin, dass die im Internet veröffentlichten Fotos und Videos weltweit abrufbar, über Suchmaschinen auffindbar und ggf.
auch nach Entfernung der Medien durch uns über Dritte weiter abrufbar sind. Auch
können die Fotos und Videos durch uns bearbeitet werden.

Die Informationen zum Datenschutz für Schüler/-innen und Studierende auf der Website www.planet71.de und meine Rechte als Betroffener habe ich zur Kenntnis genommen.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit ohne Angaben von Gründen von meinem Widerrufsrecht Gebrauch machen kann und die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen kann. Hierfür wende ich mich an Wirtschaftsförderung Landkreis Böblingen, Parkstraße 16,
71034 Böblingen, Tel.: 07031 663 1928, E-Mail: info@planet71.de.

(Name, Vorname des / der Erziehungsberechtigten)

(Straße, Hausnummer) / (PLZ, Wohnort)

Ort, Datum, Unterschrift
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