
Datenschutzrechtliche Information zu 
Kulturveranstaltungen der Musikwerkstatt Rimbach 

Liebe Besucher, 
wir freuen uns, euch wieder persönlich in der Musikwerkstatt begrüßen zu können! Zu eurem 
Schutz und einer möglichst schnellen Nachverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten mit dem 
neuartigen Covid-19-Virus („Corona“) sind wir verpflichtet, eure Anwesenheit in der Musik-
werkstatt während einer Kulturveranstaltung zu dokumentieren. Nachfolgend möchten wir euch 
über die erforderliche Datenverarbeitung informieren. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
Zunächst sind wir, die Musikwerkstatt Rimbach, Schloßstr. 39, 64668 Rimbach, 06253/9899829, 
datenschutz Musikwerkstatt.net, Alex Bräumer (Leiter der Musikwerkstatt und Datenschutzbe-
auftragter) für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich, die ihr uns bereit-
stellt. Diese Daten benötigen wir, um euren Aufenthalt in der Musikwerkstatt zu dokumentieren.  
Werden diese personenbezogenen Daten von dem zuständigen Gesundheitsamt angefordert, 
ist der oder die jeweilige Landrat/Landrätin bzw. Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin für die 
Zulässigkeit der Datenübermittlung und die weitere Datenverarbeitung beim zuständigen Ge-
sundheitsamt verantwortlich. 

Personenbezogene Daten 
Vollständiger Name, Adresse, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit der Veranstaltung. 
 
Zweck und Rechtsgrundlage der personenbezogenen Datenverarbeitung 
Nach der Verordnung der Landesregierung Hessen zum Übergang nach den Corona-Schutz-
Maßnahmen müssen wir diese Daten erheben und auf Verlangen dem zuständigen Gesund-
heitsamt übermitteln, falls der Verdacht besteht, dass es im Zusammenhang mit dem Besuch 
bei uns zu einer Infektion mit Covid-19 gekommen ist. Diese personenbezogenen Daten dürfen 
wir zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, verwenden.  

Empfänger der personenbezogenen Daten 
Eure Angaben werden von uns ausschließlich auf Verlangen des zuständigen Gesundheits-
amtes an dieses übermittelt.  

Speicher- bzw. Aufbewahrungsdauer der personenbezogenen Daten  
Entsprechend der Verpflichtung aus der hessischen Corona-Schutz-Verordnung bewahren wir 
eure Angaben tagesaktuell für vier Wochen auf und vernichten die Angaben unmittelbar nach 
Ablauf dieser Frist. 

Verweigerung der Datenangabe 
Wer seine Daten nicht angeben möchte, darf leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen. 

Eure Rechte 
Ihr habt das Recht auf Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO, auf Berichtigung falscher personen-
bezogener Daten gem. Art. 16 DS-GVO, auf Löschung gem. Art. 17 DS-GVO und auf eine 
Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DS-GVO. Macht ihr entsprechende Ansprüche 
geltend, prüfen wir, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen und wir dem Anspruch 
nachkommen können. Zudem könnt ihr euch bei der für uns zuständigen Datenschutzauf-
sichtsbehörde Hessen, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden beschweren. 

Wir danken für euer Verständnis und wünschen euch viel Spaß bei unserer Kulturveranstaltung. 

 

 
Eure        www.Musikwerkstatt.net/Datenschutz-Corona.aspx 

 


