
Datenschutzerklärung – Bernoulli Ball 2020 
 

Welche Daten erheben wir bzw. speichern wir: 

Kartenreservierungen: 

Die Kartenreservierung erfolgt grundsätzlich per Email. Als Mailbox dient eine Emailadresse von 
GMX. Wir erhalten somit alle Daten die mit einer Email automatisch bzw. durch Ihre Mitteilung 
mitgeschickt werden (z.B. Absender Emailadresse, ihr Text, etc.). 

Außer Name, Emailadresse und ev. einer Telefonnummer werden von uns aber diese Daten nicht 
weiter erfasst. Ihre Emailadresse und Namen (und ev. Telefonnummer) verwenden wir um Ihnen 
Informationen zum Abholen der reservierten Karten und allenfalls wichtige Information zum Ball 
zukommen zu lassen. Außerdem bekommen Sie voraussichtlich per Mail nach dem Ball einen Link 
und ein Passwort, mit dem Sie die am Ball von uns als Veranstalter gemachten Fotos ansehen 
können. 

Unser Mailprovider ist ein europäischen Unternehmen, dass den EU-Datenschutzbestimmungen 
unterliegt und keine Daten außerhalb der EU speichert. Details zum Umgang unseres Mailproviders 
finden Sie unter: https://www.gmx.net 

(aktuell: https://www.gmx.at/datenschutz/freemail/) 

 

Fotos: 

Während der Veranstaltung wird von uns beauftragten Fotografen fotografiert (und möglicherweise 
auch gefilmt). 

Dabei können auch Sie zeigende Fotos/Videos entstehen. Ausgewählte Fotos/Videos auf denen 
möglicherweise auch Sie zu sehen sind werden auf der Schulhomepage, auf dem Schul-Instagram 
Account, auf den Schulball-Instagram Account oder im Schul Jahresbericht erscheinen. 

Alle  von uns angefertigten Fotos (und Videos) vom Ball werden online mit passwortgeschützten 
Zugang auf einem europäischen Server temporär befristet den Besuchern zur Verfügung gestellt. Die 
Verwendung der Fotos zu privaten Zwecken ist gestattet. Eine Weitergabe der Fotos bzw. des Online-
Zugangs an Dritte ist nicht gestattet. 

Details zum Datenschutz betreffend des Fotoservers finden Sie unter: www.gmx.net 

(aktuell: https://www.gmx.net/cloud-made-in-germany/#.pc_page.cloud.index.teaser_7.cmig) 

Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, wenden Sie sich beim Eintritt zu unserer Veranstaltung an 
unsere Mitarbeiter. 

Wir erlauben auf der Veranstaltung auch den Besuchern Foto- und Filmaufnahmen für private 
Zwecke, sofern diese nicht veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden. 



 

Alterskontrolle und Jugendschutz: 

Beim Besuch des Balls ist beim Eingang zur Alterskontrolle ein Lichtbildausweis vorzuzeigen. 
Entsprechend des Alters erhalten die Besucher ein Kontrollband in den für de n Jugendschutz 
wesentlichen Gruppen:  >16 und <18 Jahren, >18 Jahren. (für <16 Jahre gibt es kein  Kontrollband. 
Diese Personen erhalten keinen Alkohol und dürfen sich nicht länger als erlaubt ohne Begleitperson 
bei der Veranstaltung aufhalten). Die Daten hieraus werden aber in keiner Weise gespeichert. 

 

Alle Daten (inkl. Fotos, Emailadresse, etc.)  werden spätestens zum Ende des Elternvereinsjahres 
vollständig gelöscht. 

 

Durch Besuch des Balls – ohne Verständigung unserer Mitarbeiter vor Ort beim Eintritt - erklären Sie 
sich mit dieser Datenschutzerklärung einverstanden und stimmen der Verwendung Ihrer Daten in 
oberhalb beschriebener Form zu. 

 

Das Ball-Komitee 


