
Was ist „Datenschutz“?
Beim Datenschutz geht es in erster Linie darum, 
dich und Informationen über dich zu schützen. 
Diese Informationen über dich nennt man auch 
„personenbezogene Daten“.
Damit gemeint sind alle Infos, welche dir zuge-
ordnet werden können. Das kann deine Schuh-
größe sein, deine Haarfarbe oder aber auch, ob 
du gestern gesund warst oder Schnupfen hattest. 
Informationen über dich darf man und dürfen wir 
nur dann benutzen oder an andere weitergeben, 
wenn das Gesetz dies erlaubt oder du und deine 
Eltern damit einverstanden seid.
 
Gerne wollen wir dich darüber aufklären, welche 
personenbezogenen Daten wir zu welchem Zweck 
von dir benutzen und welche Rechte dir dabei 
zustehen.

Wer wir sind, Datenschutzkontakt 
„Wir“ sind die Dr. Hans Riegel-Stiftung und die 
Alexander-Koenig-Gesellschaft. Wir haben den 
Malwettbewerb geplant und führen diesen durch.

Für das Benutzen deiner Daten gemeinsam ver-
antwortlich sind nach Artikel 4 Nr. 7, Art. 26 
DSGVO die 

1. Dr. Hans Riegel-Stiftung,  
Am Neutor 3, D-53113 Bonn, vertreten durch  
den Stiftungsvorstand, welchem Dr. Reinhard 
Schneider, Marco Alfter und Prof. Ingeborg Henzler 
angehören. Als Ansprechpartner für datenschutz-
rechtliche Fragestellungen steht zur Verfügung: 
Anne Kreuz, ebd., 0228-2274470;

2. Alexander-Koenig-Gesellschaft e.V.,
Adenauerallee 160, D-53113 Bonn, vertreten 
durch Helmut Stahl, Präsident. Als Ansprechpartner 
für datenschutzrechtliche Fragestellungen steht zur 
Verfügung: Julia Herder, ebd., 0228-9122-280.

Bei Fragen oder Anmerkungen zu dieser Daten-
schutzerklärung oder allgemein zum Datenschutz 
können sich deine Eltern oder du selbst dich an uns 
wenden. Dies geht am besten per E-Mail an mal-
wettbewerb@leibniz-zfmk.de oder per Post an eine 
der oben genannten Adressen von der Dr. Hans 
Riegel-Stiftung oder der Alexander-Koenig-Gesell-
schaft e.V. Natürlich kannst du dich bei Fragen 
zum Datenschutz auch an deine/n Klassenlehrer/
in wenden. 

WELCHE PERSONENBEZOGENEN DATEN  
WIR ZU WELCHEM ZWECK BENUTZEN

Anmeldung zum und Durchführung  
des Malwettbewerbs
Wir bekommen für die Durchführung des Malwett-
bewerbs von deiner Schule eine Liste mit deinem 
Vor- und Nachnamen, deinem Alter und einer E-
Mail Adresse. Zudem wissen wir, in welche Klasse 
und zu welcher Schule du gehst. Diese Infos brau-
chen wir, damit wir den Malwettbewerb durchfüh-
ren können und die Gewinner und Gewinnerinnen 
benachrichtigen können. Außerdem erhältst du, 
wenn du unter den Gewinner/innen bist, während 
der Preisverleihung eine Urkunde mit deinem 
Namen. Das Bild mit allen darauf zu erkennenden 
Infos kann zudem eine Jury am Tag der Jurysitzung 
anschauen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist  
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

Ausstellung im Museum Koenig,  
Veröffentlichung in einem Kalender
Die Bilder der Gewinner und Gewinnerinnen wer den 
im Internet auf den Seiten der Alexander-Koenig-
Gesellschaft e.V. und der Dr. Hans Riegel-Stiftung 
veröffentlicht. Außerdem werden ausgewählte 
Bilder im Museum Koenig ausgestellt, in einem 
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Kalender veröffentlicht und zur Veröffentlichung 
zum Beispiel in Zeitungen weitergegeben. Bei allen 
Veröffentlichungsarten können Namen, Alter, 
Name der Schule und die Schulklasse angegeben 
werden.

Rechtsgrundlage ist auf Basis des berechtigten 
Interesses der Verantwortlichen an Öffentlichkeits-
arbeit (Erhöhung des Bekanntheitsgrades) Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Aus dem Internet werden 
auf Widerruf personenbezogene Daten und Bilder 
unverzüglich gelöscht.

Kontaktperson an der Schule
Von den Kontaktpersonen an der Schule verarbei-
ten wir Namen und dienstliche Kontaktdaten (Tele-
fonnummer, E-Mail Adresse) sowie den Namen 
und den Ort der Schule. Die Verarbeitung erfolgt 
zum Zwecke der Wettbewerbsdurchführung auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

Deine Rechte
Wenn du oder deine Eltern nicht mehr wollt, dass 
ihr bei dem Malwettbewerb mitmacht, könnt ihr 
uns einfach Bescheid sagen. Dann nehmen wir 
dein gemaltes Bild aus dem Wettbewerb und deine 
Daten werden nicht mehr verwendet. Sagt dafür 
einfach eurem Klassenlehrer oder uns Bescheid. 

Du kannst nach Maßgabe der gesetzlichen Vor-
schriften die folgenden Rechte kostenlos uns 
gegenüber geltend machen:

•  Du hast das Recht, dass wir dich über deine 
Daten informieren (Art. 15 DSGVO);

•  Du hast das Recht, dass wir falsche Daten  
berichtigen oder löschen (Art. 16 und  
Art. 17 DSGVO);

•  Du hast das Recht, dass wir weniger Daten  
von dir verarbeiten (Art. 18 DSGVO);

•  Du hast das Recht, dass wir deine Daten  
an dich oder an jemand anderen weitergeben 
(Art. 20 DSGVO);

•  Du hast das Recht, dass wir deine Daten  
nicht verarbeiten dürfen (Art. 21 DSGVO).

Du hast zudem das Recht, dich bei der zuständigen 
Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbei-
tung deiner personenbezogenen Daten durch uns 
zu beschweren. Zur Geltendmachung der anderen 
Rechte ist es egal, ob du dich an die Dr. Hans 
Riegel-Stiftung oder an die Alexander-Koenig-Ge-
sellschaft e.V. wendest. Die Kontaktdaten findest 
du oben.

Speicherdauer
Die Namenslisten zur Durchführung des Malwett-
bewerbs löschen wir nach Ablauf der Wettbe-
werbsrunde (also nach Vergabe der Preise). Auf 
jederzeit mögliche Aufforderung löschen wir per-
sonenbezogene Daten von Kindern unverzüglich. 
Etwas anderes gilt nur, wenn Bilder nach Ende der 
Wettbewerbsrunde im Kalender oder anderweitig 
veröffentlicht werden.

Allgemein gilt: Die von uns verarbeiteten Daten 
werden unter Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften, insbesondere nach Art. 17 und 18 
DSGVO, gelöscht und vorher weitestgehend in 
ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Personenbezo-
gene Daten werden gelöscht, wenn sie für ihre 
Zweckbestimmung nicht mehr benötigt werden. 
Über den Zeitpunkt des Zweckfortfalls hinaus 
werden Daten nur dann aufgehoben, wenn sie für 
andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforder-
lich sind oder die Daten aufgrund gesetzlicher Auf-
bewahrungspflichten weiter vorgehalten werden 
müssen. In diesen Fällen wird die Verarbeitung 
der Dateneingeschränkt. Dies stellt sicher, dass die 
Daten nicht für andere Zwecke verarbeitet werden 
können.

Profiling, automatisierte Entscheidungs findung
Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling 
finden nicht statt. 


