
Herbstfahrt im Harz

Der diesjährige Fahrtensommer 

könnte durch die aktuelle 

Situation etwas knapper ausfallen, 

doch wollen wir es uns nicht 

nehmen lassen, diesen Herbst 

noch mal auf Fahrt zu gehen! 

Gemeinsam mit euch wollen wir 

die goldene Jahreszeit im Harz 

erleben.

 

Dafür geht ihr zuerst für drei 

Nächte mit eurer Sippe oder 

Runde auf Fahrt und anschließend 

treffen wir uns alle für drei 

weitere Nächte in einem super 

gemütlichen und großen Haus. 

Wer? Wo? Wann? 

- alle hessischen 

   Sippen und Runden

- rund um Bad Sachsa im Harz

- 03. - 09.10.2020

Im Anmeldebeitrag von 25 € pro Person sind die drei Übernachtungen im 

Haus, die Verpflegung währenddessen und Programmkosten enthalten. 

Bitte plant zusätzlich noch Ausgaben für euer Essen auf Fahrt und die An- 

und Abreise in den Harz ein. 

Dort wollen wir gemeinsam 

Singen, Spielen, Tüfteln, Bauen 

und Toben und um einfach eine 

gute Zeit zu haben. Während ihr 

auf Fahrt seid, sind wir in 

Notfällen für euch erreichbar. 

Gerne unterstützen wir euch auch 

vorher bei der Fahrtenplanung. 

- die Herbstfahrt findet statt! mit dem Hygienekonzept im Anhang 
- abhängig von Anmeldezahl und akt. Lage sind wir kürzer im Haus
- neuer Anmeldeschluss: 13.09.2020

Corona-Update



Gruppenanmeldung

Hiermit melde ich meine Sippe/Runde

     vom Stamm 

zur Herbstfahrt 2020 vom 03. - 09.10.2020 an. 

Wir kommen mit               Teilnehmenden im Alter von                                       Jahren.

Den Teilnahmebeitrag von 25 € pro Person überweise ich für meine gesamte 

Sippe/ Runde bis zum 05.09.2020 auf folgendes Konto: Taunus Sparkasse Bad 

Homburg, IBAN DE64 5125 0000 0055 0870 32, BIC: HELADEF1TSK

Ich stimme zu, dass die angegebenen 

Daten gemäß der Datenschutzerklärung 

des BdP LV Hessen e.V. behandelt 

werden dürfen.

Folgendes ist bei uns zu beachten (Ernährungsgewohnheiten, 

Allergien etc.), bitte jeweils mit Anzahl angeben:

Schickt uns eure Gruppenanmeldung 

und überweist die Teilnahmebeiträge 

bis zum 05. September! 

Ihr erreicht uns per Mail unter

dotter@hessen.pfadfinden.de oder

  

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder

Landesverband Hessen e.V.

Königsteiner Str. 33 | 61476 Kronberg

Ansprechperson:
 

Telefon:
 

E-Mail: 



Grundsätzliches:

Die Sippen melden sich als Gruppe an, sind in ihrer Gruppe vier Tage auf Fahrt und 

schlafen in einem Zelt ohne Mindestabstand. Die Einhaltung der grundlegenden 

Hygiene (regelmäßig Hände waschen, vor dem Essen desinfizieren, beim Essen 

zubereiten besonders auf Hygiene achten, etc.) liegt in der Verantwortung der Sippe. 

Während des Abschlusslagers wird die Sippe als eine Gruppe betrachtet, die Kontakt 

hat und gemeinsam isst, aber zu den anderen Gruppen Abstand hält. Daher gelten die 

Verhaltensregeln besonders für sippenübergreifendes Programm und geteilte Räume.

Aufenthalt im Haus:

Im Jugend- und Bildungshaus Tettenborn e.V. sind die Sippen jeweils in einem 

eigenen Raum untergebracht und wir verhalten uns entsprechend des 

Hygienekonzepts im Haus (im Anhang). Darüber hinaus behalten wir uns vor, auf 

den Gängen und bei einzelnen Programmpunkten Masken zu tragen. 

ACHTUNG besondere Änderung:  Abhängig von der Anzahl der Anmeldungen 

möchten wir die Veranstaltung aufteilen, sodass max. 3-4 Sippen (circa 30 Personen) 

für jeweils einen Tag und eine Nacht im Haus sind. 

Den aktuellen Auflagen in Niedersachsen und Hessen sowie den Regeln des Hauses 

entsprechend, dürften wir allerdings auch ein Freizeitlager mit bis zu 78 Personen (= 

Bettenanzahl im Jugendhaus) durchführen und möchten das daher abhängig von der 

aktuellen Lage entscheiden. Falls diese Entscheidung getroffen wird, informieren wir 

euch zeitnah vor dem Lager.

Bund der Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder
Landesverband Hessen e.V.
Königsteiner Straße 33
61476 Kronberg im Taunus

Telefon: 06173 928690
Telefax: 06173 4705

E-Mail: hessen@pfadfinden.de
Internet: www.hessen.pfadfinden.de

Taunus Sparkasse Bad Homburg
IBAN DE64 5125 0000 0055 0870 32
BIC HELADEF1TSK

Mitglied in
World Association of Girl Guides 
and Girl Scouts
World Organization of the Scout 
Movement

Hygienekonzept zur Herbstfahrt 2020

Landesverband Hessen

Bund der
Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder



Wir werden so viel Programm wie möglich draußen stattfinden lassen und drinnen 

regelmäßig lüften, Flächendesinfektion nutzen und Masken tragen, dort wo kein 

Abstand eingehalten werden kann. Das Programm wird speziell an die Einhaltung 

der Auflagen angepasst und entweder nur in der Sippe mit Kontakt durchgeführt 

oder in gemischten Gruppen stets mit Abstand und kontaktlos durchgeführt.

Sanitäres:

Duschen und WCs sind in kleineren Bädern im Haus verteilt. Die Bäder werden 

spezifisch einer Gruppe zugewiesen und falls es mit einer anderen Sippe geteilt 

werden muss, dann dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig im Bad 

aufhalten. Außerdem werden die Bäder, insbesondere die Türklinken und Griffe zwei 

Mal täglich desinfiziert.

Verpflegung:

Wir werden im circa 100 qm großen Speisesaal in kleinen Tischgruppen (bestehend 

aus einer Sippe) sitzen und das Essen am Tisch servieren. Abhängig von der 

Gesamtpersonenanzahl können wir in andere Räume (65 + 60 + 120 qm) zusätzlich 

zum Speisesaal ausweichen. Bei gutem Wetter kann auch der Hof genutzt werden.

Es wird ein festes Küchenteam geben, das nach dem Hygienekonzept des Hauses in 

der Küche das Essen zubereitet. Es gibt keine Selbstbedienung und keine Spülstraße. 

Zum Decken der Teller und Geschirr sollen Einweghandschuhe benutzt und Masken 

getragen werden.

Wir werden das Konzept selbstverständlich bei Bedarf jederzeit anpassen müssen, 

Rücksprache halten und müssen die Veranstaltung möglicherweise kurzfristig 

absagen. Wir sind über eure Anregungen und Verbesserungsvorschläge dankbar und

auch bei Fragen könnt ihr euch jederzeit bei uns melden: 

dotter@hessen.pfadfinden.de 

Wenn ihr noch Bedenken oder Schwierigkeiten habt, dass sich Sipplinge zur Aktion 

anmelden, könnt ihr uns auch unter +49 173 9411689  erreichen und wir können euch

weitere Vorkehrungen beschreiben, die wir uns überlegt haben, um ein 

abstandsgerechtes Programm zu gestalten. Wir freuen uns auf die Aktion mit euch!

mailto:dotter@hessen.pfadfinden.de
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Hygienekonzept für die Corona-Zeit 
 Jugend- und Bildungshaus Tettenborn e.V.  
 

 

Unter strengen Auflagen dürfen wir unsere Einrichtung als Bildungs-, 

Familienferien- und Freizeitstätte (mit angeschlossenem Bistro) wieder öffnen, 

um Einzelgäste, Familien, Erwachsenengruppen und seit dem 13.07. auch 

Kinder- und Jugendgruppen  zu beherbergen und zu bedienen. 

 

Wir haben ein Konzept erarbeitet, um allen Auflagen gerecht zu werden.  

 

1. Schutz der Gäste: 

Zum Schutz der Gäste bitten wir diese in den öffentlichen Bereichen Maske zu 

tragen oder „1,5 Meter Abstand“ einzuhalten. Der Zugang zu den Toiletten ist nur 

mit Mund-Nasen-Schutz möglich, Anstellen am wieder möglichen Büffet ebenfalls 

mit Mund-Nasen-Schutz oder Servieren der Speisen am Tisch. Wir bitten 

MitarbeiterInnen von SV-Gruppen beim Zubereiten der Speisen in der SV-Küche 

oder  beim Servieren der Speisen und Getränke und bei allen anderen Arbeiten 

am Tisch einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

2. Schutz unserer Mitarbeiter und Vorsorge vor Betriebsschließung durch 

Infizierung: 

Um die Mitarbeite*innen zu schützen halten wir in allen internen Bereichen die 

Abstandsregelung ein. Sollte es notwendig sein, dass Mitarbeiter*Innen aus 

arbeitstechnischen Gründen den Abstand nicht einhalten können, tragen diese 

einen Mund-Nasen-Schutz, um die Kolleg*Innen und sich selbst zu schützen. 

Dies gilt auch im Kontakt mit Gästen und bei der Warenannahme. Im zentralen 

Büro, wo die Anreise von Gästen registriert wird, wird möglichst ohne direkten 

Kontakt mit den Gästen kommuniziert. Es wurden Plexiglasscheiben installiert, 

um Gäste und Mitarbeiter*Innen zu schützen.  

 

3. Neu eingeführte Standards:  

 Desinfektionsspender finden Sie in den Eingangsbereichen und Fluren 

aller Hausbereiche und der Tagungsräume sowie in den öffentlich 

zugänglichen Toiletten. 

 Einschlägige Verhaltenshinweise sind im ganzen Haus gut sichtbar 

angebracht. 

 Die Tische in den Essbereichen haben einen Mindestabstand von 1,5  

Metern und werden den mit Name, Adresse, Telefonnummer registrierten 

Gästen für die Zeit ihres Aufenthaltes zugewiesen. Maximal sitzen 6 

Personen an einem Tisch. 

 Besteck, Gläser, Tassen, Teller müssen mit Einweghandschuhen aus dem 

Schrank genommen und verteilt werden.  
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 Die Gruppenmitglieder stellen ihr benutztes Geschirr selbstständig auf 

bereitgestellte Geschirrwagen. 

 Büffets können wieder gestellt werden, wir bitten in etwaigen 

Warteschlangen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Die öffentlich zugänglichen Toiletten werden 2x täglich gereinigt (inklusive 

der Desinfektion der Türgriffe).  

 Kontaktflächen, wie z.B. Türgriffe und Treppengeländer im öffentlichen 

Bereich werden täglich gereinigt und desinfiziert. 

 SV-Gruppen bitten wir die WCs/Duschen an den Schlafräumen täglich zu 

reinigen und zu desinfizieren. 

 

4.  Unterbringung 

 Wir können im Moment alle vorhandenen  Betten (78) vollständig belegen. 

 Beim Check-in werden die Kontakte im zentralen Büro auf das Wesentliche 

beschränkt. 

 Plexiglasscheiben mit Durchreichemöglichkeit (z.B. für die Herausgabe der 

von Unterlagen) sind im zentralen Büro installiert. 

 Bei Anreise stecken die Zimmerschlüssel.  

 Bei Abreise bleiben die Zimmerschlüssel stecken und etwaig überlassene 

Hausschlüssel werden kontaktlos entgegengenommen. 

 In allen Gemeinschaftsbereichen sind die Abstandsregeln einzuhalten. 

 Die Gäste werden gebeten, in den öffentlichen Bereichen einen Mund-

Nasen-Schutz zu tragen. 

 Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich 

identifizierten COVID-19 Falles unter Gästen oder Personal zu 

ermöglichen, müssen die Kontaktdaten aller Gäste (Name, Vorname, 

Wohnort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Zeitraum des Aufenthaltes) 

erfasst und auf Anforderung dem zuständigen Gesundheitsamt übergeben 

werden. Die Dokumentation wird so verwahrt, dass Dritte sie nicht 

einsehen können und die Daten vor unberechtigter Verbreitung geschützt 

sind. Die Daten werden drei Wochen aufbewahrt.  

5. Organisatorische Regeln 

 Unsere Mitarbeiter*innen wurden über den richtigen Umgang mit Mund-Nase-

Bedeckung, allgemeine Hygienevorschriften und alle anderen betrieblichen 

Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona informiert. 

 Wir kommunizieren die Notwendigkeit der Einhaltung der 

Sicherheitsmaßnahmen an unsere Gäste.  

 Gegenüber Gästen, die die Vorschriften nicht einhalten, wird von der 

Möglichkeit einer vorzeitigen Vertragsbeendigung Gebrauch gemacht. 

 Kontaktdaten von Apotheken, Ärzten, Gesundheitsamt und Notrufnummern 

(Hausmeister, Hausleitung) hängen an der Pinnwand des zentralen Büros. 

 

Jugend- und Bildungshaus Tettenborn e.V. 



 

 Bund der Pfadfinderinnen  
und Pfadfinder 
Landesverband Hessen e.V. 

Königsteiner Straße 33 
61476 Kronberg im Taunus 

Telefon 06173 928690 
hessen@pfadfinden.de 
www.hessen.pfadfinden.de 

Taunus Sparkasse Bad Homburg 
IBAN DE64 5125 0000 0055 0870 32 
BIC HELADEF1TSK 

 
 Bund der 

Pfadfinderinnen  
und Pfadfinder 

Landesverband 
Hessen 

 

 

 

 

Allgemeine Datenschutzerklärung des BdP LV Hessen 

 

Verantwortliche gem. Art. 4 DSGVO: Der Landesverband 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) Landesverband Hessen e.V. 
Königsteiner Str. 33 
61476 Kronberg 

hessen@pfadfinden.de 
www.hessen.pfadfinden.de 

vertretungsberechtigter Vorstand: Tim Elsner, Kevin Früchtenich, Timéa Mohr 
(Goldi), Ralph Schwägerl, Patrick Rauscher (Rauscher) 

Impressum: https://hessen.pfadfinden.de/impressum-datenschutz    

Datenschutzbeauftragte*r:  

 
Kategorien betroffener Personen 

• Mitglieder und Mitgliedschaftsanwärter*innen, die an der jeweiligen Veranstaltung 
teilnehmen (im Folgenden "Teilnehmer*innen") 

• bei Minderjährigen ggf. deren Erziehungsberechtigten (im Folgenden 
"Erziehungsberechtigte") 

Arten der Daten 

• Bestandsdaten (z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht) 
• Kontaktdaten (z.B. Telefon- & Handynummer, E-Mail-Adresse) 
• Gesundheitsdaten (z.B. gesundheitliche Einschränkungen, Erkrankungen, benötigte 

Medikamente) 
• Inhaltsdaten (z.B. Texteingaben, Fotografien, Videos) 
• im Falle einer Online-Anmeldung: Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräteinformationen, 

IP-Adressen) 
• ggf. Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindung, Zahlungshistorie) 

 

 

 

mailto:hessen@pfadfinden.de
http://www.hessen.pfadfinden.de/
https://hessen.pfadfinden.de/impressum-datenschutz
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Zweck der Verarbeitung 

Um an unseren Veranstaltungen teilnehmen zu können, müssen wir wissen, wer Du bist und wie 
wir Dich erreichen können. Nach der Veranstaltung wollen wir außerdem Zuschüsse beantragen 
und müssen deshalb einige Daten von Dir angeben. Da unsere Veranstaltungen natürlich auch 
Geld kosten, müssen wir eine Abrechnung machen. Als Verein müssen wir bestimmte Daten, die 
damit zusammenhängen einige Jahre aufbewahren. Geburtsdatum und Geschlecht benötigen wir 
für die Planung von Programm. Da wir nicht wollen, dass es Dir während eines Lagers schlecht 
geht müssen wir wissen, ob du bestimmte Medikamente nimmst, ob du Vorerkrankungen hast 
oder ob du bestimmte Dinge nicht verträgst auf die wir achten müssen. Sollte doch mal was 
passieren, brauchen wir die Kontaktdaten Deiner Erziehungsberechtigten oder vielleicht sogar 
den Namen deines Hausarztes. Auf der Veranstaltung werden Bilder gemacht, auf denen du 
bestimmt zu sehen bist. Wir wollen diese Bilder für unsere Öffentlichkeitsarbeit nutzen, aber 
natürlich nur, wenn Du oder Deine Erziehungsberechtigen vorher zugestimmt haben. Dieser 
Zustimmung kann jeder Zeit widersprochen werden. 

All diese Zwecke ergeben sich aus unserem Vereinszweck, siehe § 2 BdP Bundessatzung 
unter https://meinbdp.de/pages/viewpage.action?pageId=3113050 
 
 
Rechtsgrundlagen 

Mit Deiner Anmeldung gibst Du Deine Einwilligung zur Verarbeitung Deiner Daten für diese 
Veranstaltung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und Art. 9 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 7 DSGVO). 
Wenn Du die Anmeldung unterschreibst schließt Du mit uns einen Vertrag: Wir verpflichten uns, 
die Veranstaltung durchzuführen und für Dich und Dein Wohlergehen zu sorgen und Du 
verpflichtest Dich dazu, an der Veranstaltung teilzunehmen. Dazu benötigen wir Daten von Dir 
(Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Wenn wir Dich auf einer Veranstaltung betreuen (Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO) haben wir weitere rechtliche Verpflichtungen. Insbesondere im Bereich der 
Gesundheitsdaten, da geht es um Deine Gesundheit (Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO, Art. 9 Abs. 2 lit. c 
und h in Verbindung mit Abs. 3). Wir als Landesverband haben ein berechtigtes Interesse an 
Deinen Daten z. B. um Zuschüsse zu beantragen, die unsere Arbeit überhaupt erst ermöglichen, 
oder um neue Mitglieder mit schönen Fotos oder ähnlichem zu werben. Dabei achten wir aber 
besonders auch auf Deine Interessen und Rechte (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die genannten Artikel 
findest du hier: https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/, hier: https://dsgvo-gesetz.de/art-7-
dsgvo/ und hier: https://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/. Die Veröffentlichung von Fotos geschieht 
durch Deine Einwilligung sowie den Charakter der Veranstaltung zusätzlich auf Basis von §§ 
22 und 23 KUG. 

 
Eigene Rechte 

• Du hast immer das Recht auf Auskunft. Das heißt, dass Du von uns verlangen kannst, dass wir 
Dir sagen, welche Daten wir von Dir wofür gespeichert haben. 

• Du hast immer das Recht auf Korrektur. Das heißt, dass Du von uns verlangen kannst, dass 
wir falsche Daten von Dir berichtigen. 

• Du hast immer das Recht auf Löschung oder auf Einschränkung. Das heißt, dass Du von uns 
verlangen kannst, dass wir Deine Daten löschen oder nur noch eingeschränkt verarbeiten. 

• Du hast immer das Recht auf Datenübertragbarkeit. Das heißt, dass Du von uns verlangen 
kannst, dass wir Deine Daten an jemand anders weitergeben. 

• Du immer das Recht auf Widerruf Deiner Einwilligung  

https://meinbdp.de/pages/viewpage.action?pageId=3113050
https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-7-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-7-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-9-dsgvo/
https://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/__22.html
https://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/__22.html
https://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/__23.html
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Diese Rechte beziehen sich auf die Art. 15–21 DSGVO. Du findest sie hier: https://dsgvo-
gesetz.de/kapitel-3/ 

Bitte beachte, dass wir einen Teil Deiner Daten eventuell weiter benutzen müssen und dürfen, um 
z.B. für Deine Sicherheit zu sorgen oder unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

Wenn Du eines Deiner Rechte ausüben möchtest, dann wende Dich an das Landesbüro 
unter hessen@pfadfinden.de 

• Du kannst Dich außerdem jederzeit an unsere*n Datenschutzbeauftragte*n wenden, wenn Du 
Dich beschweren willst. 

• Du darfst Dich außerdem bei der für uns zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörde beschweren, 
wenn wir mit Deinen Daten nicht ordnungsgemäß umgehen. Die Landesbeauftragte für 
Datenschutz erreichst Du unter https://datenschutz.hessen.de/. Dieses Recht hast Du nach Art. 
77 DSGVO, den Du hier findest: https://dsgvo-gesetz.de/art-77-dsgvo/. 

Aufbewahrungsfrist 

Wir behalten Deine Daten nur so lange, wie wir sie benötigen. In der Regel werden diese ca. einen 
Monat nach Ende der Veranstaltung gelöscht. Manchmal sind längere Aufbewahrungsfristen 
notwendig z. B. wenn die Teilnahmelisten beim hjr benötigt werden, um Zuschüsse zu beantragen. 
Anders verhält es sich mit Unterlagen, die mit der Abrechnung der Veranstaltung (Buchhaltung) 
im Zusammenhang stehen; dort ist die gesetzliche Aufbewahrungsfrist eine andere und ergibt sich 
aus §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1–4, Abs. 4 HGB und beträgt zwischen 6 und 10 Jahren. 

Wir löschen so schnell wie möglich und bewahren nur das auf, was wirklich notwendig ist! 

  
Zugriffsberechtigung (z.B. Auftragsdatenverarbeitung) 

Wir halten den Kreis derjenigen, die auf Deine Daten Zugriff haben, so klein wie möglich. In 
bestimmten Fällen können weitere Personen unter Umständen Zugriff auf einen Teil deiner 
Daten oder alle Deine Daten erhalten: 

• die Landesleitung des BdP LV Hessen e.V. inkl. des Landesbüros und des Vorstands. 
• die Leitung und das Team der Veranstaltung. 
• bei einer Online-Anmeldung der Dienstleister unserer Online-Anmeldungen google oder 

Microsoft. 
• ein Teil Deiner Daten wird auch von anderen Teilnehmer*innen einsehbar sein, z.B. Dein Name 

oder Deine Email. 

Wenn es notwendig ist, können auch andere Zugriff auf einen Teil oder alle Deine Daten erhalten, 
z.B. wenn Dich jemand ins Krankenhaus fährt oder für eine bestimmte außergewöhnliche, aber 
notwendige Aufgabe im Kontext der Veranstaltung. Wir wollen Deine Daten aber in einem 
möglichst kleinen Kreis behalten. Bei allen Zugriffen von Mitgliedern des Landesverbands handelt 
es sich nicht um eine Auftragsverarbeitung. 

Wir verarbeiten Deine Daten auch digital und geben sie über das Internet untereinander weiter, 
beispielsweise per E-Mail oder über hessenwiki.de. Dabei achten wir darauf, dass Deine Daten so 
sicher wie möglich sind. Mehr zu unserem Online-Datenschutz findest du 
unter https://hessen.pfadfinden.de/impressum-datenschutz.  

In bestimmten Ausnahmefällen müssen wir bestimmte Daten an Menschen und Institutionen 
geben, die nicht Mitglied in unserem Landesverband sind. Darüber informieren wir Dich für jede 

https://dsgvo-gesetz.de/kapitel-3/
https://dsgvo-gesetz.de/kapitel-3/
mailto:hessen@pfadfinden.de
https://dsgvo-gesetz.de/art-77-dsgvo/
http://hessenwiki.de/
https://hessen.pfadfinden.de/impressum-datenschutz
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Veranstaltung speziell. Wenn wir Daten an einen solchen Auftragsdatenverarbeiter weitergeben 
erfolgt das nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir schließen mit diesem einen Vertrag, in dem wir ihn 
darauf verpflichten, Deine Daten sorgsam zu behandeln und nach Beendigung seines Auftrags 
unverzüglich zu löschen. 
 

Noch Fragen? 

Dann wende Dich an unsere*n Datenschutzbeauftragte*n:  
 


