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1. Allgemeines 

Die Stadt Bretten, Amt Bildung und Kultur, Sach-

gebiet Volkshochschule, Tourismus, Kultur, Me-
lanchthonstr. 3, 75015 Bretten, erhebt, verarbei-

tet und speichert im Rahmen der Abwicklung von 
Kursen und Veranstaltungen personenbezogene 

Daten.  

Personenbezogene Daten sind gem. Art. 4, Abs. 1 

Datenschutzgrundverordnung alle Informationen, 
die sich auf eine identifizierte oder identifizierba-
re natürliche Person beziehen; als identifizierbar 

wird eine natürliche Person angesehen, die direkt 
oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu 

einer Kennung wie einem Namen […] oder zu ei-
nem oder mehreren besonderen Merkmalen iden-

tifiziert werden kann, die Ausdruck der physi-
schen, physiologischen, genetischen, psychi-
schen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 

Identität dieser natürlichen Person sind.  

Auf den Schutz personenbezogener Daten legen 

wir großen Wert. Die Erhebung, Speicherung und 
Verarbeitung der Daten erfolgt im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen.  

2. Erhebung, Verarbeitung und Speicherung von 

personenbezogenen Daten 

Im Rahmen der Durchführung von Kursbuchun-
gen (Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und 

Rückabwicklung) und für die damit verbundenen 
Servicedienstleistungen (insbesondere Korres-

pondenz) erheben wir in der Regel folgende per-
sonenbezogene Daten: Name, Adresse, Kontakt-

daten (Telefon, Email), Geburtsdatum oder -jahr.  

Diese Daten benötigen wir, um vorvertragliche 

Maßnahmen durchzuführen und zur Vertragser-
füllung. Dazu zählen unter anderem die Verarbei-
tung der Anmeldung, die Erhebung des Entgelts 

und den Teilnehmer bei eventuell auch kurzfristi-
gen Änderungen oder Verschiebungen der Ver-

anstaltung informieren zu können.  

Sämtliche von Ihnen bereitgestellten Daten wer-

den elektronisch gespeichert. Die hierdurch ent-
stehenden Datenbanken und Anwendungen wer-
den durch uns und durch von uns beauftragte IT-

Dienstleister betreut.  

3. Weitergabe von Daten 

Wir geben die Kontaktdaten an Kursleiter und 
ggf. Veranstalter weiter, um die Vorbereitung und 

Durchführung des Kurses zu ermöglichen. Nach 
Abschluss der Veranstaltung werden die Daten 

durch diese wieder gelöscht.  

4. Löschen von personenbezogenen Daten 

Ihre Daten werden bei uns bis auf Widerruf ge-

speichert. Dies soll für den Teilnehmer ein Ser-
vice sein, damit er nicht bei jeder weiteren An-

meldung sämtliche Daten erneut angeben muss. 
Der Speicherung von Kontaktdaten können Sie 

jederzeit widersprechen.  

 

5. Auskunftsrecht, Kontakt 

Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen 

kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicher-
ten Daten. 

Bei Fragen zum Datenschutz an der Volkshoch-
schule Bretten kontaktieren Sie uns bitte unter 

den unter Nr. 1 angegebenen Kontaktdaten oder 
unter vhs@bretten.de, Tel.: 07252 583718. Wir lei-

ten Ihre Anfrage dann an den Datenschutzbeauf-
tragten der Stadt Bretten weiter.  


