Formular zur Datenerhebung nach der CoronaVO

Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.
Nach § 8 Abs. 1 CoronaVO sind wir verpflichtet, folgende Daten zu erheben
und für vier Wochen zu speichern:

_____________________________________________________________________
Name, Vorname
_____________________________________________________________________
Straße / Hausnummer / PLZ / Ort
_____________________________________________________________________
Datum und Zeitraum der Anwesenheit
_____________________________________________________________________
Telefonnummer (soweit vorhanden)

Das Deutsche Literaturarchiv Marbach hat das Recht, Personen, die die
Erhebung ihrer Kontaktdaten ganz oder teilweise verweigern, von dem
Besuch oder der Nutzung seiner Einrichtungen oder der Teilnahme an
Veranstaltungen auszuschließen. Soweit Sie Ihre Kontaktdaten angeben,
müssen diese zutreffend sein.

Datenschutz-Hinweis:
Falls sich herausstellt, dass eine mit dem „Coronavirus“ (SARS-CoV-2, auch als
Covid-19 bezeichnet) infizierte Person unser Haus besucht hat, ist unter
Umständen die Kontaktaufnahme mit anderen Besuchern erforderlich. Auf diese
Weise lassen sich möglicherweise Infektionsketten nachvollziehen und weitere
Infektionen ausschließen, was zu einer Eindämmung der mit diesem Virus
verbundenen Risiken führt.
Die datenschutzrechtliche Grundlage für diese Erhebung Ihrer
personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe d DSGVO: Die Verarbeitung
ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer
anderen natürlichen Person zu schützen.
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Ihre hier eingetragenen Daten werden lediglich zum Zweck der Kontaktaufnahme
mit Ihnen genutzt, falls die Situation es erforderlich macht.
Nur ausdrücklich mit dieser Aufgabe betraute Mitarbeiter unseres Hauses haben
Zugriff auf diese Daten. Wir stellen sie niemand anderem zur Verfügung, es sei
denn, wir sind dazu verpflichtet (z. B. gegenüber einer Gesundheitsbehörde). In
diesem Fall besteht die Rechtsgrundlage für die Weitergabe Ihrer Daten in Art. 6
Abs. 1 Buchstabe c DSGVO: Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt.
Sollte keine Notwendigkeit für die Kontaktaufnahme mit Ihnen bestehen, löschen
wir Ihre Daten bzw. vernichten diesen Bogen datenschutzgerecht nach einem
angemessenen Zeitraum.
Weitere Informationen zum Datenschutz in unserem Haus sowie zu Ihren Rechten
als betroffene Person finden Sie auf unserer Webseite www.dla-marbach.de unter
„Datenschutz“.
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