Informationen für Bewerber für ein Schüleraustausch-Programm
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Der verantwortungsvolle Umgang mit deinen Daten ist uns wichtig!
Zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens für ein Schüleraustausch-Programm müssen wir dir
bestimmte Fragen zur Gesundheit stellen. Dazu gehören z.B. Angaben zum allgemeinen
Gesundheitszustand, Allergien, Vorerkrankungen und Impfungen, die teilweise durch Selbstauskunft,
teilweise über ein vom Arzt ausgefülltes und unterschriebenes Formular (Gesundheitszeugnis)
erhoben werden. Diese Angaben sowie Angaben zur religiösen Überzeugung sind wichtig für unser
Bewerbungsverfahren, für die Auswahl einer geeigneten Gastfamilie und Schule vor Ort sowie die
Betreuung der Austauschschüler im Gastland. In Einzelfällen kann aufgrund von gesundheitlichen
Einschränkungen eine Teilnahme am Programm auch nicht möglich sein.
Da wir diese Daten nicht ohne deine ausdrückliche Zustimmung verarbeiten dürfen, möchten wir dich
und ein Elternteil von dir bitten, die folgende Erklärung abzugeben. Selbstverständlich kannst du dich
bei Fragen jederzeit an uns wenden.
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für die Verarbeitung von
Daten im Rahmen des Bewerbungsprozesses ist die Ayusa-Intrax GmbH. Ausführliche Informationen
zum Datenschutz bei Ayusa-Intrax findest du auf unserer Webseite unter www.intrax.de/datenschutz

Einwilligungserklärung
Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten und insbesondere die Angaben zu meiner
Religion und Gesundheit (z. B. zu Allergien und Vorerkrankungen) sowie – sofern ich diese Angaben
mache – zu meiner ethnischen Herkunft oder politischen Überzeugung, durch die Ayusa-Intrax GmbH
erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an die Partnerorganisation im jeweiligen Gastland weiter
gegeben werden dürfen, sofern dies für das Bewerbungsverfahren am Schüleraustausch Programm
erforderlich ist.
Mir ist bekannt, dass die Abgabe dieser Einwilligungserklärung freiwillig ist und eine erteilte
Einwilligung von mir jederzeit widerrufen werden kann. Ohne die Einwilligung ist eine Teilnahme am
Bewerbungsverfahren bzw. eine Teilnahme am Schüleraustausch Programm mit Platzierung in einer
Gastfamilie und in einer Schule in der Regel allerdings nicht möglich.

_____________________________________________________________________________
Datum & Ort
Name des Teilnehmers
Unterschrift des Teilnehmers

_____________________________________________________________________________
Datum & Ort
Name eines Elternteils/
Unterschrift eines Elternteils/
Erziehungsberechtigten
Erziehungsberechtigten

Bitte schicke das unterschriebene Formular eingescannt oder abfotografiert an highschool@intrax.de
oder per Fax an 030-84393939

