Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Lehrer, sehr geehrte Eltern,
der „Ganztagsverein des Gymnasiums an der Hönne e. V.“ verantwortet am GHM die Essensversorgung
im Bereich der Cafeteria und der Mensa.
Für die Essensausgabe und den Kioskbetrieb nutzen wir den Schülerausweis und das elektronische
Bestell- und Buchungssystem „MensaMax“, das den Bestell- und Einkaufsprozess flexibel und bargeldlos
verwaltet.
Die Registrierungsdaten werden Ihnen per Email (i. d. R. zum Schuljahresbeginn) zugesandt.
Die notwendigen Daten werden auf der webbasierten Mensasoftware „MensaMax“ zur Verwaltung und
Nutzung der Mensa auf einem Server der Firma „MensaMax GmbH“ außerhalb der Schule gespeichert.
Über eine gesicherte Internetverbindung besteht dann die Möglichkeit z.B. folgende Funktionen zu
nutzen:
- Menüplan einsehen
- Essen bestellen
- Kontobewegungen und Kontostand abfragen
Der Zugang ist passwortgeschützt. Das Guthabenkonto ist virtuell, es kann also kein Geld ausgezahlt
werden.
Voraussetzung für die Nutzung ist ein Schüler- bzw. Lehrerausweis, der durch die Firma „Foto Raabe“ für
das GHM erstellt wird.
Die externen Anbieter sind an die Einhaltung aller Vorschriften der DSGVO verpflichtet. Eine Weitergabe
von Daten durch diese an Dritte ist damit danach ohne weitere Einverständniserklärung untersagt.
Für die Bereitstellung der oben genannten Leistungen sowie die Speicherung und Verarbeitung
personenbezogener Daten benötigen wir folgende Daten und Ihr Einverständnis.

Bitte angeben:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Klasse:

E-Mail:
Hiermit willige ich ein, dass die für die oben angeführten Tätigkeiten personenbezogenen Daten durch
den Ganztagsverein des Gymnasiums an der Hönne e.V. gespeichert und verarbeitet werden.
Außerdem dürfen diese Daten an die beauftragten Dienstleister MensaMax GmbH zur Speicherung und
Verarbeitung weitergegeben werden.
Bitte ankreuzen!
Ich stimme zu:



Name, Vorname, Klasse, Geburtsdatum, Foto, E-Mail-Adresse, Guthaben

Bitte wenden!

Einwilligung
Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten und Fotos für die oben genannten
Zwecke verwendet werden dürfen. Soweit im Rahmen des Textfeldes keine konkreten Angaben
vorgenommen werden, gilt die Einwilligung für die jeweils aktuellen Daten und zwar sowohl
einzeln, als auch in Kombination miteinander. Die Rechteeinräumung an Fotos erfolgt ohne
Vergütung, umfasst aber nicht das Recht zur Bearbeitung.

Widerrufsrecht
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur
auf einen Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr
für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden InternetAngeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der
Schulzugehörigkeit am GHM, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten automatisch
gelöscht.

Die Einwilligung ist freiwillig.
Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Ohne Einwilligung ist jedoch eine Teilnahme am Mensa- und Cafeteriabetrieb nicht möglich und
es müsste daher für eine eigene Essensversorgung vorgesorgt werden.
Gegenüber dem „Ganztagsverein des Gymnasiums Menden e.V.“ besteht ein Recht auf Auskunft über
Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit.
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen zu.

Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten/des Erziehungsberechtigten
bzw. der volljährigen Schülerin/des volljährigen Schülers

