Up-to-date mit dem Newsletter
der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in Hessen (LAGH)
Falls Sie an regelmäßigen Informationen zur Gruppenprophylaxe interessiert sind, nennen Sie
uns nachfolgend bitte Ihre private oder dienstliche E-Mail-Adresse.
Der Bezug des Newsletters ist kostenlos, verpflichtet Sie zu nichts und kann jederzeit von Ihnen
widerrufen werden.

Privat:

___ @

Dienstlich:

_________ @

______

(Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben.)

Vor- und Nachname ___________________________________________________
Angaben zur Zuordnung in einen Verteiler:
Ich arbeite  in einem Erzieherinnen-Team
Dienstort



in einem Patenschaftsteam

________________________________________________________


Ja, ich möchte den Newsletter abonnieren
und habe die Datenschutzhinweise unten
zur Kenntnis genommen.

Datum _______________ Unterschrift __________________________________

Datenschutzhinweis für den Newsletter Up-to-date mit dem Newsletter der LAGH
Für die Erhebung der Daten ist die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in Hessen
(LAGH) Rhonestraße 4, 60528 Frankfurt verantwortlich. Die mit dieser Anmeldung von Ihnen
freiwillig übermittelten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Kommunikationsdaten
(Mailadresse) sowie ggf. selbst hinzugefügte Daten) werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1
Buchst. a) DSGVO zum Zwecke der Teilnahme an dem Newsletter Gruppenprophylaxe „Up-todate mit dem Newsletter der LAGH“ erhoben. Mit der Rücksendung der Mail an die LAGH
erklären Sie sich mit der Datenerhebung einverstanden. Sie erklären außerdem, dass ggf.
zusätzlich aufgeführte Teilnehmer sich ebenfalls mit der Datenerhebung einverstanden erklärt
haben und diesen Datenschutzhinweis zur Kenntnis genommen haben. Ihre personenbezogenen
Daten werden nur zum Zwecke des Newsletters an die LAGH weitergeben.
Ihr Einverständnis zur Datenerhebung können Sie jederzeit widerrufen. Sie sind außerdem
berechtigt, Auskunft zu den bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie diese
Daten berichtigen, einschränken, löschen oder übertragen zu lassen.
Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@lzkh.de oder unter der o. g.
Postadresse erreichen. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei einer für den
Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Sie möchten uns das Formular schicken? Bitte an die Fax Nummer 069 - 427275 – 105 oder
per Post an die LAGH, Rhonestraße 4, 60528 Frankfurt oder per E-Mail an konradt@lzkh.de senden.
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