Zustimmungserklärung zur Datenverarbeitung für den
österreichischen Wettbewerb „Känguru der Mathematik“
Ich stimme zu, dass meine angeführten personen-bezogenen Daten (Vor- und Zuname, Klasse, Schulstufe, Schulstandort und Schulart) zum Zweck der
Organisation und Durchführung des Wettbewerbs, der Auswertung der Wettbewerbsergebnisse (Ermitteln der erreichten Punkte und Prozentzahlen), des
Erstellens von schulweiten Reihungen, sowie zur Erstellung und Veröffentlichung der Siegerlisten auf unserer Vereinshomepage (sofern mindestens 50 % der zu
erreichenden Punktezahl erlangt werden bzw. ich unter den besten 10 einer Kategorie liege) verwendet werden dürfen.
Betroffenenrechte
Die Verwendung dieser Daten ist bis 31. Dezember des 2. Folgejahres gestattet. Nach diesem 31. Dezember werden Vor- und Zuname, die Klasse und der
Schulstandort gelöscht, wobei dieser durch die Angabe des Bundeslandes ersetzt wird. Die Verwendung der auf diese Art anonymisierten Daten ist nur mehr für
statistische Zwecke auf der Grundlage der DSGVO erlaubt.
Ich habe ein Recht auf Auskunft über meine gespeicherten personenbezogenen Daten, sowie das Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch,
Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder Löschung unrichtig verarbeiteter Daten.
Ich kann die erteilte Einwilligung jederzeit auf der Homepage des Vereines Känguru der Mathematik unter www.kaenguru.at mittels des dafür bereitgestellten
Formulars mit Wirkung für die Zukunft widerrufen (Art. 21 Abs. 1 DSGVO).
Ein Widerruf hat zur Folge, dass die personenbezogenen Daten nach gegenseitiger Rücksprache innerhalb von 31 Tagen gelöscht werden.
Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. (Art. 7 Abs. 2 DSGVO)
_________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

Declaration of consent for the data processing for the
Austrian competition „Känguru der Mathematik“
I

consent that my personal data stated (first and last name, class, level, the location of my school and the typ of
school I am attending) is being used for the organisation and the execution of the competition, the evaluation of
the competition results (to determine the number of points and the percentage gained), the generation of a
ranking within the school, as well as the generation and publication of the listing of winners on our association’s
website (as long as at least 50% of the maximum points are being achieved and I am within the top 10 of one
category respectively).

Rights of the persons involved
The use of this data is allowed until the 31st of December of the second year after the competition. After that 31st of
December the first and the last name, the class and the location of the school are being deleted, whereupon the
latter is being replaced by the indication of the county. The use of the thus anonymised data is solely allowed for
statistical purposes on the basis of the DSGVO.
I have the right of disclosure of my personal data stored, as well as the right to correct it, to transfer it, to object it,
to limit the processing, as well as stopping or deleting incorrectly processed data.
I can withdraw my consent given at any time on the homepage of the association „Känguru der Mathematik“ on
www.kaenguru.at using the form provided impacting future use (Art. 21 Abs. 1 DSVGO).
A withdrawn consent leads to the deletion of the personal data after mutual consultation within 31 days.
The lawfulness of the due to the given consent so far occured processing is not infringed because of the withdrawal
of consent (Art. 7 Abs. 2 DSGVO).

Please note
The original version of this document is in German. If there is a discrepancy between the German and the
English version, the German version is to be used.
_________________________________________________
Place, Date
Signature

