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9. Btthhen 6lns.rfrmttü$lcrten Entecheidurg*ffndung

üe GFAW und dh l"lardrerkd<amrner Südthkingen fühnn ksire adanatische
ErdafieHungefindung oder ein Prcfiling durch.

0l&xta{tflUartl*rrro fr T€Sndft!!üldi flr illrßn*rnrn drr 8O

tlaxdrrerk*karnrnar
Südthüringen rr-?I'SHW ffi#iTrväffi'i;l-

Datanschuü€rkHrurrg für ToilnelmendE an Maßnalrnen dqr Barufrichen Orbntierung

lhren barv. lhrcn Kind wird dh irthlictü(sit gqbobn, kn R*men sher hdivijualhn
Förd€rurq übar mshr*ra &hn hinrc{ an tr,l*&nahmen eur Berufhtrst Qrifftierung
tsitsunehmen. l,lierzu gehitren

- die Poßnddanslyse ds AnrsgurE, olch mit den ebEIEn lntcrcEen au$cinardor n
so@n,

- db Aaxserfdrungcn in eirnm BiUungpaenfutn undoder UnEm€hrnen in Fotm von
BerufrbHedcundung und Eond*fr kl,crprobung,

- db überganggttooftfmtbn ab ein€ den berufrichen Oriqrtierurg6praass €BäneEndF
indiviJuelle Unbrettitsung bei der Bewält[urg rbs übcrgarBr wn der Schule ins
Berufrbben.

Die GFA.W wurde gflüß S 44 Abs. 3 ThüflJ-ßC mit d€r Whhrnehmuq hohcüicher Au$aben
auf dsn QeHd von ?urrendungon bdiehen. Sie llü db Furü(hnen einpr Behtrde qua {$ 1

Abe. 2 Th0üwWG) und i* lür db umsetrurg der Maßnetü€n Frodsorlhltrunger und
lrDarysn$sloonCfiafi,on und d{mat atsh ffr db VeraÖoihtng dsr in die*€n Mäßnghmao
cüobsnen p€rgonsnbeaogpnsn Dabn vormttrvorüi:h.

Die l"landwrtcsk{r'mer SüdhfrFqen wurde gcmü& der \/6'9inbsrung eur DurchfthrurE der
lniliäti'ie Ab€chlurs md Ansdrlws - SHuruekotbn üis am AusbildungeSechlu* bit 2010
mit ds Koodinafton der Umsetzurg d€I Fobnzidanälyss berufträgl.

ln dieeer Funklion haben beite lnstitutionen aahkdcte edinisdrs wd organicdorbche
Maßnehmen umgas.ill( um ein€n möglictEt lttckanh*n Schuü, dor wräIbeitdcn
personanbeagenen Datran si$traßtellcn. Mft die.e€r naengühutre*lärung obergeben wlr
lhmn oim unbr d€fi gßnanftbn Partpm ahgo€lirfmh, ehhoiüir*ro Dabnsdtube*Elrung,
dis Sio Ob€r An, ünfary urd Uwe€ft dcr erhabemn und wraünitebn Dgbn ln gessntüfi
oben h$Ghri€b€nen Frqeso der berufrichen Ofunticrueg hhmiart.

1, ltrrne und Anechr|fr das üirdh VsrarbeLhng \r6?ant!.üortllchen wrd dercn
Drtonffhufb€f,uftregile

Veradwortlicher im $hna der htfffiehuE-Grund*nrdnung, ioffitQer in dsn
MiElhddad€n der Europäircten Unbn gslbnden Dabnsciutr.geoetra und anderer
Beetlnmurgen rnit ddsrschdrrcd*llcten Chankbr bt die:

GFAW - G€r€lbch.ftf0r Aüdh' wd \,lfrtschafbütderurg de* Fmietaab Th0rWen mbH
Wüsbcrgdr€ße 1

Q9O{P Erftrt
0sü$dtlfld

OEfrrEcl'rutsafilslrn tir Tdo*!üEnda enliac*rümrn dcr BO
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lirndwerkskärnffisr
Südtküringen Ihtirin!{äH ffit #ffif#etr#i

Tel.:03612??30
E-Mail: *ervieac*nt*r@gfaw-lhuaringen.ds
\ifebeite : lrnuw. gtarv-l h w ri rgen.do

Dalmcchritrbcauffagbn Thsn*Sülmcr

Tel.: 036122t!?21
E-Mail: datpnschuh@gfsw-thus*ngsrt.de

htandlwrkskammsr Südth{iringcn
vGrtr€üen durch PräsHent Manfmd Scharbn@er und l'lauptgechäftsfilhr€fln Manuela
Gltllrmsnn

RoeafLummbuq€lraßs 7.9
s8527 $$t

Tal.:03681 3700
e-mail: in{o@hwk-euedhuenngen.ek
Wbbeite: u^^^r. hwk-srJedthuüringsn"d*

Bat€nsfhrJhbe€uftagü*r KornalhVelbn

Tsl":03681 3 0167
E-Mail: dalsn6shub@hv*k-ruedthwrirs6n.de

Sb könnsn shh Jedereslt bei allen Fragen und Ant€gungsn aum Dalsn$huü dlßkt €n di6
Oelenschutrbeauftraghn rwnden,

t. Vorarbsitung van Saten und lrfwmationen

Di6 vorg€nännten Maßnahmen der Berufndren Orlenthrung werden aug Mitbln de*
Europüischen Soziatfond*, dee FrektadsThüringen, der Bundeeagentqrfflr Arboit und/qder
aus ltlifteln des Bunde$ninbbduinö ftir Bftdung und Fonsehurq flnanüert Die Creldgebet
habcn ein betFchtigbs lnteressB däran, daee ihlä linänei6ll6n Miü61 eav€ck6ntsptschond und
rielgeriehtet eing€s€Et $erdan" Vor eliescfii l'linbrgrund haben die umseteend€n
lrBttuüonan 6FAW und HwK8iühertu$büen. dffi6

- di€ in den ll,laßnahrnEn entsbnd*n€n Arqaben lvvedtenbpn$end !€nrvBndd
wurden und eomit die finandefien Mlttel genau dort anm Einratu gehngen, wn cis ein
beaümrnteE Ziel err€ichen sdlen (Füldcrtähigl(€it)

und

- die Geldgebq die Wd€ffirkeit und r$a Effieionz der finanzhüen Maßndtmen
überprllbn und somit FoEesnteöheHungen trafien ldfln€fl (Bsiöhtefflicftt z. B. gg0.
dsm Frebtaat Thüringen und€dcr der EurqBälsdren Kommisdqn)

lm FÖrderverfähen l*rd€n blgr*nde lnfotfüationön dEr Teilnehfionden wnvsndd:

HGni$$Uäddtt'rt ltr Tailnatutn*do m ltln*$Cvnsr dlr BO

tlörslvr V t,ü voi?r tO"Og.lOt8

{

{r l{andwerkrk{mfilcr
Stidthüringen Tl-r,n,ffiH W mHfiifififi#{ä.

6. Rschie dor botrolf€nen Peßon

Auqrund der Vorsrbeltung lhrsr pöllononbaäog€nin Daten haben $'n dar R6cht äuf
Auakunfi (Ad 15 D$-GVO), d* Rrcht auf Barlchllgung {At 15 DS€VO), das Rocht auf
LÖschung {Afi. 17 D$€VO), daa Recht auf Elnmhränkung der Verarhedtung (&t. 18 O$
GVtp), Ftestü ruf Oatenütbertreghnrt€lt {Art 20 O$GVO}, uml das Rscht auf
Wclenpruch (An 21 D$-GVO). l rlr vcraüei!?n die perlonBnb€trogenen Dätün im Faüe des
Wuerspruch* nicht mehr, es eei deon, wir kÖnnen z'{vingonde mhutzwürdQe Gr{lnde ftlr die
Vonafucitung nachnähsn, die thre lnlsr$lsn, Rechte und Frsiheiten tlberwieqen, 0dür die
Verarbaitung dlent dar Gsltonünpühur€, Austlburg odg Verteid[urg von
Rrdrtoangpiliehen.

$obrn dio Voraüeilung äuf lht?r Elnwilligurg beruht hdsn $ie das Rsd{, die EinwillhurE
iedcrcit il uddcrruftn, otna das! dh Rechtmäßligheit det aufgrund der Ehwil}i$ng bis zum
Wthrruf erfulgüen Verarhiturq berflhrt wkd. AF dem Zaitsunht dsa Wderufe werden wir die
lu€ißle Ddbnwrarbeitung ain*bllen.

Möchton $is lhro Rothtq in Anoprwh nehmön, können $is elch hiarat j€d€räsit än unserc
Datgn;chutrbffiuftragten oder einen anderen Mitarbeiter dar GFAW oder der
l-tarrdws*skämnor Stidthüdrgen vrmndon.

Darfiber hinaus ldnnen $ie ehh rn[ einer Be*ah*erde an den Landeebeaufbagkn fiir d€n
Dabnschutr wendsn.

7. Allgäfl€ine R€chtsgrundlsson der Verarbeltung

let die Verarhßilurg für dic Wahrnshmung ein€r Aufgahe erfoderlich. die im ffftntlhhen
lnteresse liegt oder in Aunübung ffftntlicher Ciewaft efiolgt, die un$ überfragen wurde, so
basieft die Verarbalturq auf Att. 6 Ab6. 1 Buch$*€ e DSG\AC.

Art. S Abe I Frrheirrbe a n$4VO di€nt un8 als Rschbgrundhg$ für
Versrb€itungs/orgärqe, bei denen wir eina Einwilligung für dnen b€$im{nbn
Vemrb€ltungsai,eck el nhelon.

Unt*diegnn wir einer r€ohtlichsn Varfflichturg, durcfi lvehhe eirc Verarbeilmg von
psrtenanbrsgenan Dal€n erlbdörlicfi wltd, '.rip bsisdehw€ia€ zur Edillung etauerlicher
Fflichen, so bäsbrt die Verarbeitum auf Att. S Abe. 1 Bucfntabe c DS€VI].

8. Dauer, für dlo dle porsonenbeaogencn Oaten gpspGlchert werden

Das Kritedum frlr die Dauer dff $pricherung von perssnenbelogenen O*en bt dle pweilige
gssötrfifie Adüowahrurgsftbt Hach Ablauf der Frht wslden die entsprechend€n Dsten
roütinemäßig gebs€ht oder ga$perrt (tiehe Purt* 5 AB. 21, solbm sie nidlt mehr fur die
ewscka, ltlr db siß erhsGn oder auf sonsti{tl V&ts€ wraüend wufden, trferd€rlldt $ind.

D$nNciltrrrl(lärung t$ Tülrldrrtndü tfi tiaßrCmlrl dür m
Vdßlorl V t.0 yo,r lA.*g.zora

Sdtü2 \rül g Seili 7 vm I



tlHffiffi***' fturiffiW fK##iffiH

3. Arctkg*brrrdene Oahrwer*endung

Wrheac*bn den Grundssts &r annckgebunderen Oaten.Veruendlng und wrarheiten lhre
personenbeaogsnen O*en nur filr dh änecfie, für die rh erhoben wlrden. Ob erfiabenen
persüenbeeqenen Dden wctÜen, We h Afis 2. b€schri€b€n aJe6chließfidr zum Z*ecke
der Al.FgcEe vqn 0f&nüqh6n Mitbh alr UüFatrung von FördermEßnahmen dnech[eßich
erfsderlid€r ErhEskortßllql, unEr anderqn für Zußck€ (br Evalui€rung und im R*tfil€n
der Monitorirgs, verarteitet

Des W€*qefi karn die Vereüeihrrq r$ Wahrung un*erer berochtQrten lntraressör oder det
ehes Ortbn erfordedi*r sein. ln dieEem Fsll sfulgt eino eirl.oträhragiens
lrttercsenuahcügmg, die lhnen ml$stsilt wird"

Wit shtrem er& daas lhre Argaben enGprech€nd den geltencl€n daterlrchuErechücten
B€{timmur€Fn yertradish behsnde[ wefden. Auüh die übermiüung an auskunßbereehtitE
sträüi*te ltBtiürüorFn und Bshöden erfiolgt nur ln Rahmen dff g€s€tzlk]hen
Atskurffspllhhüen oder rrenn wk duch €ine gerichtlk$e Enbcleidung zur Aßkmfi
\.erpfiiCh&twden.

Untsrc MüaüQitw und die von un8 heuftagbn Diensü€islungsunt8mehmsn sind von uns
rur Vecelrwi'rynlnil und rur Einhdtrng dBr dat€nschutilechtfichen EstimmurEsn
vepf,k*thtworden.

4. Kordaküornruhrundrk$qsn

Agtf der h€nteksiüa der GFAW M eh Kontddormuhr vorharden, das für die elefttronitche
KontaN$fruülat[lle genut* rclden känn. Abmdiv bt ehre Konhkhufn*rme übet db
hereibeatB$b E Lal-Adresse rndglkh. l,lelunen Sie übs ehen dheer Ksläle ltu$taK mü
&r GFAW sder dtr l'bndrvsrkdtammer $Udthürü$en ed, so wErden die vct lhnen
üb€finü6&*t pemenbeaogenen Daten automatisch ge*p€ich€rt. Die Sp€bhsung dienl
a[ein zu ärec*en dBr Betrbeilurg odBr dBr KorülklaufrEhme mit thnen. Eiric l^etffgäbe
der kn m OritE fin*t nicht sktt Die aufgenornmanen Fnogen, AnrEgungen, Hin'r,eiso
oder Bw{N€{&n r€rden wir rtrr filr dcren B€arbsilurE veJ$sn&n. Ok erhab€ntrl Dabn
ri€&lan inn€rhalh vm $ech8 Momtgl rHch der€n Baarhiturg gellocht

f. Ror.*inercäßQe törchung urd Spenung von Faü$onenbeeogenen Elsbn

[Mr v€rart€ibn und spddtm FeüBqnerüeaagqne Dabn von lhren nur fl)r d€n Zritraun, der
aur Enetdlutg det Speicherungsairecks erbderlich bt oder sdern diee ducfi den
EwopCi$cfien Ri*üinien- und Verorchurgsgebar oder einen andeen Ges€ügüb€r h
Getetren oder Vsrechrift€n, s6hh€n dic GFAW unterleg( v{rrg6ßh€n vvurda

Ed$ft der $pebhenrqeareck oder lftt eine vom Euopäischen Ricti[nhrr und
Verorüungqeber oder ei:pm ardemn ruständhen Ges€trgeb€r vorgcechrieberc
$pei:tcrfrld ab. wtrden üe peresnenb€ogpnan Daten rqdinfiigßig und erüeprechend den
gesäüich€n \i0r6ohrübn gß$pant o&r getöxht

Oilsßrfuq*r{*Su{I lts Tt*lrEffiu$do En trl*ßn*mgr dar BO

Yd.siän Y t.O lüfi tAOg"äOtt

ül ffi.lä:,f#:*"'* Thihi,$äxw $*ffilf}ffii#I#

Die Tabeüa vcrdcuübht upr die Erheburg konlader person*nbeeogen€r Daten \irsränhsst
und die*e v€rarb€ibt Zur Verarbeitung gBhltrt äuch diB Wdtargaba rrpn kten m etie
Geldgobet mwie di6 Agentur frlr BlHungegqrechtigkeit r.nd B€rufssiorfhrurq (ÄBffi) bzw
dio Fach$blle dsr Jugendh6rubhilfe Thtrhgon s. V. (Fach*alle), welehe die Maßnahrnqn lm
Sinne dff Qualiut&sicheruq facrulch hegleibn. Beide ln8$tutionen eüaltan genau wie dh
Europäiache lbmmissi{rn (EU) awoctiließlich anonymiderE Daten, d" h. ohne RückscNu$a
auf einen konkrcbn Teiln€hmend€n.

Osenscfua€d(läilrtg fil Telnitlntrrdsrn irößn{ü!€n ür AO

Ydr$rön V t,O yonr 10.89.2018

l{laSnahme,
träger

HWK CFAW Ztltreck der Verarbeitung

Nämo, Vornam€ x x Förderftlhigkcit

Gefurtsdalum x x
FÖIdsrfühUkelt

Geschlecht x Bcricht*pflicht

(Frebtaat und EU)

Adressdabn
x n

FÖIderfrthbk8it

E-Mail.Adreeee und
Telefonnummer Freiwillige

Argebe

E\Eluatbn

(Fmbtmt urd EU)

Schulart Schule, Khese

x x

Rlderfähigkeit

und

Qualitäbsicharuq
(ABBO / Factstelo)

Angde, obelr
$ond€rpäd4ogisch€6
FÖrdorgut*htsn voflisgtt

x

FördorfthQkelt

und

Qurlitäbehheruq
(ABBOI Fscktelol

Art da6
sonderpädegogischan
FÖ[dergutaehtens

x

lndivldrdle
Maßndrmovorbemitung

Migrationehinbrgrund
sowie Zugehör(1keit al
anerkanntsn nelioriälen
MindcrhÖiton d6r Sintl
und Roma

FreitYill$e
Aryab*

Borictrtst'lictt (EU)

Sdt8e\ürö $€fti 3vm I



H*ndweri(*karnm6f
$üdthüringen Thüri'ffäH W trffiffi;#*;

l"|and*rerhrkämrn*r
5üdthüringen Tr*?i'ffi Wf ffi*itritt;n'ir;'

O$ifird"rü*{t*f{n0 ü Tdh6lrnüfid6 äfi khRridtll€n d.r BO

Yot$ia$ Y t.O rü{,1'r fi.Ol.äOrg

Db Nhhüeiqtddbng der erüorderlichcn Ddgt filhrt eur(Teil-)Ablährung dee tuitagt bm.
tsikaMn qdqr w[$tffdigen Atfrnburg dcs Besqhslüss und ggt. R{lckhdeuq du
aurgmh[en Miüd.

Die in ds Tabdle eh fteiwilligen Argaben b€seilhne*cn D*en frhpn ru kenern rsütli*on
Nacfihil.

Empfüngnr wn Fomononhrogenan Oahn lm Rah.nan von FÖrden erfahren kömen,
insbGsondüü auSrund der Bcrecht&urg al Pilifungen, tein (e T. in der Tabelh beehs
bqnennt):

r d* Burtrcrnlnisbrium f0r Bil&ng und Forschlng {HrlEF)r ds* Thüringer Minbbdum f0r BiHung, Jugad und $potf ffMBJ$) - Ftsiitnst
Thltring€n

r dieÄqcnürftlrArbcdt
r dh nrs6ndig€n Diensbb[en d€r Eunp{ie€hen Kommlssion (EU)
r ueüare bcrehügb S-tsfion laut Et -Voqaben soude dgen Eeauftagb
r dcrThorirgor Hechnurgah{ ß 91 ThürLfiO}
r dcrBwdaqrcchnung$hof ($fi BHAf
r dcr Ewryübcüm Rachnur{ihc{ (Art. 2€7 AEW)
r dbThfrin$A.ulbgubf,nfi
r Evahraben und Forschungsinstitub

oftr$|ldr*tt&sro ttr Trlndrn*rdä rn Ui$m|ffift dtr Bo
t/Öfsi'rt v 1.0 r{txr, t0.09.3018

lllaßnatune"
üüger

HWK GFAW ärech der Verarbolhrng

Bdtinderuq bnrv,
Glohh$[uq

Fmiwi[(ne
fulgäba

tssnehFpfiiaht tEU)

BeruHcklwünachsder
Teünehmendon

x MEkrähmwarb€reatung
(Träge4

urd

Qudltärsichsung
(ABm)

Erbbb BsnfsFlder x FOrderfrlhigkeit

Ein- und Aißfi[sdäturr
in de Maßnatme

x F0rdtrfähigk€it

und

B*rlchbp{lchl (EU)

Slundsnunfang der
Maßnakno

x Förderfllhigheit

Art. und AhffiscilhoüEn
in der Maßnslrtn€

x x Födcr$higkoit

Bai Falrüen len und zur
Maßnatmei Odrrfi d€r
lnamFnphn*rms, Al
derFaM, und FFhe &r
Kwten

x Föderfährgkeit

KhssifiäisrtQ* Eeebnis
nadr Auafiüaw der
Maßnahme

x Bsfiehtüdliüt

{Fraistad und EU)

eirsecftfeßlifi tvr
{bsrgangr&strdnflfion

F6tsbllu$de6
Unttr$nklngü$darG
in tlbeqergScht-{r-
Ambllüng
(fetüqde Beruts'rdtl-
enbchei<tun9,
Migrstbnsl*nberurd,
1mÄtri*le

x Füldqfähhkdt

It/loßnahms-
träger

HWK GFAW äreck derVsra&alturu

unEßütrung m
übcrgang)

au*eotddFß/hft ftir
Oücrgangnftoordhaüm

Featsblfurq das
UntBrsultsurEBbgdarfs
im übsgrng scfrule -
AuFbildung

(echu[iqlür
Lebturlg$tard,
trnhrie&brmmlanllair

x Grundlageltlrdh
ind ividuel le Fafiarüeit

gf. Aufer*lnlbsbtrt)

ausscld&ßl&h für
tlüorgeng$raonhaüor

VerhuftdqRun6ntaüon
zur indivduatBn
Un&üfiItnung

x Grurdl€garordia
lndiviJuelle Fala6eit

Sratt.l lan t Selü $vdr I


