
 
Information über die Erhebung personenbezogener 
Daten nach Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) 
 
Sehr geehrte Lehrkraft, 
 
nach Art. 13 DSGVO sind wir verpflichtet, Sie im 
Zusammenhang der Erhebung der personenbezogenen 
Daten über den Umgang mit den übermittelten Daten zu 
informieren. 
 
Verantwortung 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Sinne des Art. 
4 Nr. 7 DSGVO ist die  
 
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie 
GmbH  
Hahn-Meitner-Platz 1 
D-14109 Berlin. 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten 
Herrn Boris Krause erreichen Sie telefonisch unter +49 30 
8062-42408 sowie per Email unter 
datenschutz@helmholtz-berlin.de 
 
Hintergrund und Zweck der Datenverarbeitung 
Personenbezogene Daten von Besuchern werden für die 
Kontaktaufnahme mit den Besuchergruppen, die 
Organisation der Projekttage sowie die Einlassgewährung 
erhoben.  
 
Betroffene Kategorien personenbezogener Daten 
Folgende personenbezogene Daten und Kategorien von 
Daten werden bei der Anmeldung zu 
Schülerlaborbesuchen erhoben und verarbeitet: 
 
- Persönliche Daten (Vor- und Nachname, Mailadresse, 
Telefonnummer) 
 
Löschfristen 
 
Besucherdaten werden einen Monat nach dem Besuch 
beim HZB gelöscht.  
 
Ihre Rechte 
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich 
der uns übermittelten personenbezogenen Daten: 
 
- Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO; 
- Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO;  
- Recht auf Löschung („Recht auf Vergessen werden“) 
nach Art. 17 DSGVO; 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 
DSGVO; 
- Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO; 
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung nach Art. 
21 DSGVO. 
 
 
Sie haben zudem nach Art. 77 DSGVO das Recht, sich 
bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die 
Verarbeitung der übermittelten personenbezogenen Daten 
zu beschweren, wenn Sie der Meinung sind, dass die 
Verarbeitung gegen die DSGVO verstößt. 
 

Information on the collection of personal data 
pursuant to Art. 13 of the Basic Data Protection 
Regulation (DSGVO) 
 
Dear teacher, 
 
According to Art. 13 DSGVO we are obliged to inform 
you about the handling of the transmitted data in 
connection with the collection of personal data. 
 
 
Responsibility 
Responsible for data processing within the meaning 
of Art. 4 No. 7 DSGVO is the 
 
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie 
GmbH  
Hahn-Meitner-Platz 1 
D-14109 Berlin. 
 
You can reach our data protection officer 
Mr. Boris Krause by phone at +49 30 8062-42408 or 
by email at 
datenschutz@helmholtz-berlin.de 
 
Background and purpose of data processing 
Personal data of visitors are collected for the purpose 
of contacting visitor groups, organising project days 
and granting admission.  
 
 
Categories of personal data concerned 
The following personal data and categories of data 
are collected and processed when registering for 
school laboratory visits: 
 
- Personal data (first and last name, e-mail address, 
telephone number) 
 
Deletion periods 
 
Visitor data will be deleted one month after your visit 
to HZB.  
 
Your rights 
You have the following rights against us with regard 
to the personal data transmitted to us: 
 
- Right of access according to Art. 15 DSGVO; 
- Right of rectification according to Art. 16 DSGVO;  
- Right to deletion ("right to be forgotten") pursuant to 
Art. 17 DSGVO; 
- Right to limitation of processing pursuant to Art. 18 
DSGVO; 
- Right to data transferability pursuant to Art. 20 
DSGVO; 
- Right to object to the processing pursuant to Art. 21 
DSGVO. 
 
Under Art. 77 DSGVO you also have the right to 
complain to a data protection supervisory authority 
about the processing of the personal data transferred 
if you think that the processing violates the DSGVO. 
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