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Damit Ihre Stimme zählt, muss eine Unterschriftenzeile
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ausgefüllt
sein.
Bitte schreiben
möglichst
leserlich und in Druckschrift.

Mit meiner Unterschrift unterstütze ich die Grundsätze und Ziele des Aktionsbündnisses
zur Verstetigung der Schulsozialarbeit in Sachsen-Anhalt über das Jahr 2020 hinaus.
Vorname

Nachname

Ort

Unterschift

Bitte Unterschriftenlisten bis 15. April 2019 an die Sammelstellen/Netzwerkstellen in Ihrer Region (Kontakte unter:
https://www.schulerfolg-sichern.de/regionale-netzwerkstellen.html) oder an die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege,
Halberstädter Str. 98, 39112 Magdeburg weiterleiten.
Bitte beachten Sie die Datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf der Rückseite! Bitte wenden!
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werden von den Initiatoren des Aktionsbündnisses nicht elektronisch gespeichert oder kopiert. Eine Nutzung für
andere Zwecke oder eine Weitergabe an Dritte zur Einsicht findet nicht statt.

Welche Datenschutzrechte können Sie als Betroffener geltend machen?
Sie können unter der oben angegeben Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten verlangen.
Darüber hinaus können Sie die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Löschung der von Ihnen bereitgestellten
Daten zustehen.
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, da die Verarbeitung
auf einer Einwilligung beruht. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten dann mit Wirkung für die Zukunft nicht
mehr verarbeiten. Der Widerruf ist an die oben genannte Adresse zu richten. Die Einwilligung ist freiwillig. Im Falle
des Widerrufs werden Ihre personenbezogenen Daten von der Unterschriftenliste entfernt.
Wo können Sie sich beschweren?
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an die
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzbehörde ist:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Sachsen-Anhalt,
Leiterstraße 9,
39104 Magdeburg
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