Unser Geschäftszeichen: 8513
Datum:

Empfangsbestätigung

Kurzstreckentickets für Schülerinnen und Schüler aus Wolfratshausen für den Stadtbus

(Vorname)

(Nachname)

(Straße, Hausnummer)

82515 Wolfratshausen
(Geburtsdatum)

(Vorname d. Erziehungsberechtigten)

(Nachname d. Erziehungsberechtigten)

(Straße, Hausnummer)

82515 Wolfratshausen
(Geburtsdatum)

Ich benötige die Kurzstreckentickets für Fahrten
von ____________________________ nach _______________________________
von ____________________________ nach _______________________________

Ich habe am ____________________ Kurzstreckentickets
(Nrn. __________________ bis _____________________) zur ausschließlichen Verwendung im
Stadtgebiet Wolfratshausen erhalten.
Ich erkenne an, dass
 die Tickets ausschließlich von Wolfratshauser Schülerinnen und Schüler verwendet werden dürfen, die keinen Anspruch auf ein kostenloses 365-Euro-Ticket haben und auch nicht als Selbstzahler über ein 365-Euro-Ticket verfügen,
 ab der dritten Ausgabe (max. 60 Karten) neue Tickets nur im Umfang der zurückgegebenen Karten abgeholt werden können und
 die nachweislich missbräuchliche Nutzung der Karten zum dauerhaften Ausschluss von dieser
Vergünstigung führt.

Datenschutz
Zweck der Verarbeitung
Die personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Kontrolle für die Berechtigung von kostenlosen Fahrkarten (Name, Alter, Wohnort) und der Erhebung von Statistischen Daten
von der Stadt Wolfratshausen verarbeitet.

Rechtmäßigkeit
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind für den Erhalt eines kostenlosen Kurzstreckentickets für Senioren erforderlich.

Speicherung der personenbezogenen Daten
Die personenbezogenen Daten werden auf dem Server von der Stadt Wolfratshausen gespeichert und können nur
von folgenden Personen: Sachbearbeiter Stadtbus der Stadt Wolfratshausen und Administratoren der Stadt Wolfratshausen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten bzw. zur Gewährleistung der Datensicherheit eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte Datenverarbeitung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt. Die Stadt Wolfratshausen
hat sich hierzu nach ISIS 12 zertifizieren lassen, um den aktuellen Sicherheitsstandard zu gewährleisten.

Empfänger der personenbezogenen Daten
Die personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet.

Dauer der Datenspeicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden bis zur Rückgabe der entwertenden Kurzstreckentickets aufbewahrt und
anschließend gelöscht.

Betroffenenrechte
Die Einwilligung erfolgt freiwillig. Sie kann ohne Angaben von Gründen verweigert werden, ohne das der Nutzer
Nachteile zu befürchten hat. Für jede weitere Datenerhebung bedarf es der Zustimmung des Betroffenen. Werden
ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht
Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können
Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17,18 und 21 DSGVO). Wenn sie in die Verarbeitung durch die Stadt Wolfratshausen durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen
nicht berührt. Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20
DSGVO). Sollten Sie von ihren Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Sie haben das Recht Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde: Bayerischen Landesbeauftragten Wagmüllerstraße 18, 80538 München für Datenschutz, ein zu reichen.

Pflicht zur Bereitstellung der Daten
Die Stadt Wolfratshausen benötigt Ihre personenbezogenen Daten, um zu kontrollieren, ob Sie aufgrund ihres Alters und ihres Wohnsitzes berechtigt sind kostenlose Kurzstreckentickets zu erhalten und um Statistische Daten
für die Entscheidung zur Weiterführung der Maßnahme ermitteln zu können. Wenn Sie die erforderlichen Daten
nicht angeben, kann die Stadt an Sie keine kostenlosen Kurzstreckentickets ausgeben.

Kontakt
Stadt Wolfratshausen, Wolfgang Mucha, Marienplatz 1, 82515 Wolfratshausen
Datenschutzbeauftragter der Stadt Wolfratshausen: Wolfgang Mucha (siehe oben)

Zustimmung durch den Nutzer
Die oben vermerkten Kurzstreckentickets habe ich erhalten. Hiermit stimme ich auch der Verarbeitung meiner
oben angeführten personenbezogenen Daten für den oben aufgeführten Zweck zu.

(Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten))
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