
 
 

Informationsblatt zum Datenschutz 
an der Musischen Akademie Emden e.V. (Musiak) 

 

 
Die im Rahmen der Anmeldung erhobenen Daten verarbeitet die Musiak zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen und zur Vertragsabwicklung selbst auf Grundlage des Art. 6 
Abs. 1 lit b der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Diese erforderlichen personenbezo-
genen Daten werden der Musiak vom Nutzer zur Verfügung gestellt.  
 

Darüber hinaus können Nutzer der Musiak gemäß Art. 6 Abs. 1 lit a DS-GVO weitere perso-
nenbezogene Daten freiwillig zur Verfügung stellen sowie einer weiteren Verwendung oder 
Übermittlung ihrer Daten zustimmen. Sofern sie dies nicht tun, hat dies keine negativen Aus-
wirkungen für sie. 
 

Sämtliche dieser Daten werden elektronisch gespeichert und auf Grundlage der Bestimmun-
gen der DS-GVO durch die Musiak und ihre Mitarbeiter verarbeitet. Die Daten der Nutzer 
werden nicht weitergegeben. Die EDV-Systeme der Musiak werden durch die IT-Abteilung 
der Stadt Emden und den technischen Service der Firma Mikel Software & Multimediapro-
dukte betreut. Diese haben im Wartungsfall Zugriff auf die Nutzerdaten. Die Musiak hat ent-
sprechende Verträge mit diesen Partnern abgeschlossen, die den Schutz der Nutzerdaten 
gemäß der DS-GVO auch in diesem Fall sicherstellt. 
 

Die im Rahmen der Anmeldung erforderlichen und weiteren freiwillig mitgeteilten personen-
bezogenen Daten werden auch nach Vertragsabwicklung weiterhin gespeichert. Damit stellt 
die Musiak sicher, dass sie ihre Nutzer optimal pädagogisch beraten kann, wenn sich diese 
nach einer Pause wieder anmelden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und 
nicht zu Werbezwecken genutzt. Nutzer können jederzeit nach Vertragsabwicklung formlos 
eine Sperrung ihrer Daten beantragen. Dies hat zur Folge, dass die Musiak ausschließlich im 
Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten auf die gespeicherten personenbezogenen 
Daten zugreifen kann, diese aber nicht mehr zur Beratung verwenden kann. 
 
Die Einwilligung zur Verarbeitung von Daten des Nutzers, die dieser der Musiak freiwillig zur 
Verfügung gestellt oder bei denen er einer weiteren Verwendung oder Übermittlung seiner 
Daten zugestimmt hat, kann vom Nutzer jederzeit kostenfrei mit Wirkung für die Zukunft wi-
derrufen werden. Ein Widerruf ist zu richten an: Musische Akademie Emden e.V., Brückstr. 
92, 26725 Emden 
 
Die Rechte des Nutzers: 

• Recht auf Auskunft über dessen bei uns gespeicherten personenbezogene Daten 

• Recht auf Berichtigung unrichtiger sowie das Recht auf Vervollständigung seiner Daten 

• Recht auf Löschung seiner bei uns gespeicherten Daten. 
Sofern dem gesetzliche Aufbewahrungspflichten entgegen stehen, hat der Nutzer  das 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung seiner Daten 

• Recht auf Datenübertragbarkeit 

• Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. Die für den Nutzer der o.g. Musik-
schule zuständige Aufsichtsbehörde ist: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz 
Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, email: poststelle@lfd.niedersach-
sen.de 

 
Ansprechpartner in der Musiak: 

• Tobias Kokkelink, Musikschulleiter (datenschutz@musiak-emden.de) 

• Dirk Wolf, Datenschutzbeauftragter (datenschutz@skriptura.de) 
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