
LANA FOR NEWCOMER Anmeldungsformular 

Name: 
 

 

Vorname:  

Geburtsdatum: 
 

 

Geburtsort: 
 

 

Adresse: 
 

 

Telefonnummer: 
 

 

Erstsprache: 
 

 

weitere Sprachen: 
 

 

Les- und Schreibkenntnisse:  

Kinderbetreuung benötigt: Nein:                                 Ja: 
Wenn ja, Name und Alter des Kindes: 
 

Kontakt über  
(Einrichtung und Kontaktperson) 

 

 

Erklärung zum Datenschutz gemäß gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196/2003 sowie GDPR 679/2016 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die uns von Ihnen mitgeteilten oder aufgrund unserer Tätigkeit erworbenen 
persönlichen Daten, Gegenstand einer Bearbeitung von unserer Seite sein können. Dies geschieht jedoch immer 
unter der Wahrung der Vertraulichkeit der Daten und der Einhaltung des Datenschutzgesetzes.  

Die Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten geschieht ausschließlich zum Zweck der Ausführung unserer Tätigkeit 
und der Erbringung der von Ihnen beanspruchten Dienstleistungen. Es können daher eventuell auch sensible Daten 
erfasst werden. Die persönlichen und sensiblen Daten unterliegen der Geheimhaltung und werden mit Diskretion 
behandelt. Im Rahmen der Erbringung unserer Dienstleistungen können persönliche und sensible Daten auch an 
externe Mitarbeiter und andere Personen, die notwendiger Weise zur Erbringung der korrekten Dienstleistung, 
Kenntnis über diese Daten haben müssen, weitergegeben werden.  

Ihre Daten werden nach zeitgemäßem Standard geschützt und gesichert. Sie werden teils in Papierform 
ausgedruckt und teils in elektronischer bzw. digitaler Form aufbewahrt und bearbeitet. Inhaber und Verantwortlicher 
für die Datenverarbeitung ist das Eltern-Kind-Zentrum (Elki) Lana VFG, mit Sitz in 39011 Lana, Franz-Höfler-Str. 6, 
Steuernummer 91037060216. 

Gemäß Art. 7 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196/2003 stehen dem Betroffenen u.a. folgende Rechte zu: 
Er kann eine Bestätigung verlangen, ob seine persönlichen Daten aufliegen und er kann verlangen, dass er diese 
in verständlicher Form zur Verfügung gestellt bekommt; er hat das Recht Kenntnis über die Herkunft seiner Daten 
und über den Zweck sowie die Art und Weise der Verarbeitung derselben zu erlangen. Außerdem hat er das Recht 
zu erfahren, wer seine Daten verarbeiten darf und wem diese eventuell mitgeteilt werden dürfen. Der Betroffene 
hat außerdem ein Recht auf Aktualisierung, Berichtigung oder Ergänzung der Daten und, im Falle von 
gesetzeswidrig erlangten oder bearbeiteten Daten, auf deren Umwandlung in eine anonymisierte Form oder auf die 
Sperrung derselben in den gesetzlich vorgesehenen Fällen.  

Einwilligung: Der unterfertigte Betroffene erklärt durch seine Unterschrift, über die Umstände der 

Datenverarbeitung und die damit zusammenhängenden Rechte aufgeklärt worden zu sein und die obigen 
Informationen gelesen und verstanden zu haben. Er erteilt somit seine Einwilligung, zur Verarbeitung der wie auch 
immer gearteten persönlichen und insbesondere der sensiblen Daten.  

 

Ort, Datum      Unterschrift 


