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Datenschutzinformation der  
Jugendzentren Köln gGmbH 
Stand: 11.4.2018 
 

Die Jugendzentren Köln  nehmen den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Die besondere 
Beachtung der Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Personenbezogene Daten werden daher nur gemäß den Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes und der EU-Datenschutzgrundverordnung vom 25.5.2018 verarbeitet; wir 
verpflichten uns zur  Verschwiegenheit über Daten, die uns anvertraut werden. Die folgenden Seiten 
informieren sie über Art, Umfang und Zweck unserer Datennutzung und  -verarbeitung und die Ihnen 
dabei zustehenden Rechte.  
 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen, Beschwerden oder Wünsche hinsichtlich der Datenverarbeitung 
unseres Unternehmens haben, können Sie jederzeit die Ihnen bekannten Mitarbeiter/innen der 
Jugendzentren Köln ansprechen oder die  
 
 
 
 
  
 
 
 
Unser Umgang mit Ihren privaten Daten 
 

Wir verwenden alle uns überlassenen personenbezogenen Informationen nur für den Zweck, zu dem 
wir sie erheben und für die Kommunikation mit Ihnen.  Eine Weitergabe erfolgt zur Abwicklung der 
Zwecke ggf.  im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung an den Jugendhilfe Köln e.V., die ebenso 
wie wir an das Bundesdatenschutzgesetz, die DSGVO-Richtlinie der EU und andere gesetzliche 
Vorschriften gebunden ist. Übermittlungen Ihrer persönlichen Daten an Behörden und andere 
Einrichtungen, Sozialversicherungsträger oder Fördermittelgeber erfolgen nur im Rahmen 
zwingender Rechtsvorschriften oder mit Ihrer Einwilligung. 
 

Das ist unsere Rechtsgrundlage: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erlauben Sie uns die Nutzung benötigter Daten nicht, kann es sein, dass wir  die angestrebte 
Maßnahme oder den gewünschten Vertrag  mit Ihnen nicht umsetzen können.  
 

Wir speichern Daten nur dann, wenn dies für eine bestimmte Zweckerfüllung notwendig ist (z.B. zur 
Abwicklung eines Vertrages, einer Betreuungsmaßnahme). Nach Wegfall des Zwecks werden die 
Daten wieder gelöscht, wenn keine gesetzlichen Vorschriften zur Speicherung dem entgegenstehen.  
 

Und nicht zuletzt – von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren benötigen wir die  Zustimmung der 
Eltern oder Erziehungsberechtigten. Wenn diese Einwilligung nicht vorliegt, begrenzen wir die 
Datennutzung auf das Minimum und vermeiden wo immer möglich die digitale Verarbeitung.  
 

Geschäftsführung der  
Jugendzentren Köln gGmbH 
Christianstr. 82 
50825 Köln 
Tel: 0221/54 600 100 
Mail: info@jugz.de 
 

Datenschutzbeauftragte der  
Jugendzentren Köln gGmbH 
Christianstr. 82 
50825 Köln 
Tel: 0221/54 600 360 
Mail: datenschutz@jugz.de 
 

Alle Daten, die wir erheben, verarbeiten wir auf der Rechtsgrundlage des Art 6 der DS-GVO, d.h. uns liegt entweder 
• eine Einwilligung vor,  
• die Daten sind zur Erfüllung eines Vertrages notwendig, die Verarbeitung ist zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 

notwendig,  
• die Verarbeitung ist zur Erfüllung lebenswichtiger Interessen betroffener Personen notwendig, 
• die Verarbeitung ist zur Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse notwendig oder 
• die Verarbeitung ist zur Wahrung berechtigter Interessen der Jugendzentren Köln notwendig, sofern nicht die Interessen 

betroffener Personen überwiegen, insbesondere wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.   
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Das ist Ihre Rechtsgrundlage! 
 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und deren Empfänger,  den Zweck der Datenver-
arbeitung sowie ein Recht auf Bestätigung, Berichtigung, Übertragbarkeit, Sperrung oder Löschung 
dieser Daten (soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine automatisierte Verarbeitung von Daten zum Zwecke der  Entscheidung (automatisierte 
Entscheidungen oder auch Profiling genannt) nehmen wir nicht vor. 
 

Über diese Rechte hinaus können Sie der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen bzw. Ihre 
Einwilligung zur weiteren Verarbeitung uns vorliegender Daten widerrufen. Dann verarbeiten wir 
diese Daten nicht mehr, es sei denn, es gibt zwingende von uns nachzuweisende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung, die gegenüber Ihren Interessen und Rechten überwiegen bzw. die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  
 

Ansprüche jeglicher Art (Berichtigung, Sperrung, Löschung, Auskunft, Widerspruch etc.) können Sie 
postalisch,  telefonisch oder per Mail an die oben in diesem Informationsschreiben aufgeführten 

Verantwortlichen richten. 
 

Wurden die personenbezogenen Daten von der Jugendzentren Köln gGmbH  öffentlich gemacht und 
sind wir zur Berichtigung, Sperrung oder Löschung verpflichtet, werden wir unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen ergreifen, 
um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die ggf. auf diese Daten zugreifen könnten, 
über ihren Wunsch nach Berichtigung, Sperrung oder Löschung in Kenntnis zu setzen und diese zu 
bitten, ihrem Wunsch nachzukommen.  
Die Verantwortlichen der Jugendzentren Köln werden im Einzelfall das Notwendige zur Realisierung 
Ihrer Ansprüche veranlassen. Der Beschwerdeweg an die Aufsichtsbehörde steht Ihnen offen.  
 

Die Datenschutzhinweise für unsere Websites bitten wir gesondert zu beachten, da hier teilweise 
wegen der Internetverbindungen ins Ausland eine andere Sachlage berücksichtigt werden muss.  

 

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit 
unter den zu Beginn dieser Datenschutzinformation angegebenen Adressen an uns wenden.  

Auskunft, Bestätigung und Berichtigung können Sie 
verlangen  

 über den Zweck der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten,  

 die Vervollständigung oder Reduzierung 
vorliegender persönlicher Daten 

 zu den Kategorien personenbezogener 
Daten, die verarbeitet werden, 

 zu den Empfängern ihrer 
personenbezogenen Daten, 

 über die geplante Dauer der Speicherung 
bzw. die Kriterien für die Festlegung der 
Dauer, 

 über ihr Beschwerderecht bei der 
Aufsichtsbehörde, 

 über alle verfügbaren Informationen über 
die Herkunft der Daten, 

 über das Bestehen automatischer 
Entscheidungsfindung, 

 über geplante Übermittlung in Drittländer 
oder an internationale Organisationen.  

 

Ihr Recht auf Sperrung (Einschränkung der Verarbeitung)  oder 
Löschung können Sie wahrnehmen, wenn 

 der Zweck der Datenerhebung entfällt, 

 die Richtigkeit der Daten bestritten wird, 

 sie ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen und 
es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage zur 
Verarbeitung Ihrer Daten fehlt, 

 sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen und es 
keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 
Verarbeitung gibt, 

 wir ihre Daten für den Verarbeitungszweck nicht mehr 
benötigen, sie aber deren Speicherung zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung  von 
Rechtsansprüchen benötigen, 

 ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, 

 die Löschung aufgrund anderer rechtlicher Verpflichtungen 
notwendig wird, 

 die personenbezogenen Daten in Bezug auf angebotene 
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art 8 Abs. 1 
DS-GVO von Kindern/Jugendlichen unter 16 Jahren ohne 
Einwilligung der Eltern erhoben wurden. 

Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit erfüllen wir 

 indem wir uns bemühen, Ihnen Ihre Daten in einem gängigen maschinenlesbaren Format zur Verfügung zu stellen, 

 ihre Daten ggf. an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln, wenn Sie dies wünschen, es technisch machbar ist und 
sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen betroffen sind. 


