Liebe Sorgeberechtigte,
liebe Kunden,
der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und denen Ihrer Kinder genießt bei uns eine hohe Priorität. Als personenbezogene Daten werden Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person bezeichnet. Darunter fallen
Informationen wie Ihr Name oder der Ihrer Kinder, Ihre E-Mail-Adresse, Postanschrift oder Ihre
Telefonnummer.
Grundsätzlich gilt, dass der Schutz Ihrer Privatsphäre für uns von höchster Bedeutung ist. Deshalb
ist das Einhalten der jeweiligen geltenden gesetzlichen Bestimmungen, wie des Berliner Datenschutzgesetzes (BlnDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) für uns selbstverständlich. Darüber
hinaus ist es uns wichtig, dass Sie jederzeit wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir
sie verwenden. Die Pankower Früchtchen gGmbH verpflichtet sich, alle gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Um dies sicherstellen zu können, wird dies durch den Datenschutzbeauftragten des Unternehmens überwacht.
Im § 7 BlnDSG sind Ihre Rechte, die Sie im Zusammenhang mit der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben, geregelt. Sie haben jederzeit das Recht, einen Auszug der über Sie gespeicherten Daten zu erhalten (§ 16 BlnDSG, Auskunft, Benachrichtigung und Einsichtnahme). Weiterhin besteht für Sie die Möglichkeit Ihre personenbezogenen Daten löschen, ändern oder sperren
zu lassen (§ 17 BlnDSG). Senden Sie dazu eine E-Mail an datenschutz@pankower-fruechtchen.de.
Auch für weitere Fragen, Anregungen oder Kommentare zum Thema Datenschutz stehen wir
Ihnen gerne unter der vorgenannten E-Mail-Adresse zur Verfügung.
Datenschutzerklärung zur Nutzung eines Kontaktformulars bzw. E-Mail
Wenn Sie uns eine E-Mail oder eine Nachricht per Kontaktformular senden, so erheben, speichern
und verarbeiten wir Ihre Daten nur, soweit dies für die Abwicklung Ihrer Anfragen und für die Korrespondenz mit Ihnen erforderlich ist. Auch hier behandeln wir Ihre Daten entsprechend den Bestimmungen des Datenschutzrechts und treffen generell größtmögliche Vorkehrungen für deren
Sicherheit.
Wir weisen darauf hin, dass beim Versand von E-Mails die Datenübertragung über das Internet
ungesichert erfolgt und die Daten somit theoretisch von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder
auch verfälscht werden könnten. Die angegebenen Kontakt-E-Mail-Adressen des Bezirksamtes
Pankow von Berlin sind noch nicht für E-Mails mit digitaler Signatur vorbereitet.
Bitte bedenken Sie dies bei der Übersendung personenbezogener Daten.

