
Kontaktadresse bei Rückfragen: infoboerse@hgw-iserv.de

Name

Studiengang oder Ausbildung

Semester oder Ausbildungsjahr

Ggf. Hochschule, Firma

Sonstiges (z.B. FSJ, 
Auslandsjahr, vorangegangene 
Ausbildung…)

Mailadresse

Mit der Übersendung dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir
mitgeteilten  personenbezogenen  Daten  zu  Zwecken  der  Kontaktaufnahme  und  Veranstaltungs-
durchführung gespeichert und verarbeitet werden. Die entsprechenden Informationen (Seite 2) habe
ich zur Kenntnis genommen.

Falls gewünscht, bitte ankreuzen:

Bitte löschen Sie meine Daten binnen 10 Tagen nach Veranstaltungsende.

  Mit einer Veröffentlichung meines Namens 

zusammen mit meinen Informationsthemen (Ausbildung/Studium, Universität/Betrieb, 
andere angebotene Themen) durch Aushang am Veranstaltungstag bin ich einverstanden. 

Wird dies nicht angekreuzt, erfolgt die Ankündigung ohne Nennung des Namens.

 Informationstag Studium und Beruf – 04.02.2023
 ___________________________

Für den Informationstag „Studium und Beruf“ sucht das Hölty-Gymnasium immer ehemalige 
Schüler*innen, die zur Zeit studieren, sich in einer Ausbildung oder einem Freiwilligenjahr 
befinden und bereit sind, unseren Oberstufenschüler*innen von ihren Erfahrungen zu 
berichten.

Der diesjährige Informationstag findet am Samstag, dem 04.02.2023, 10-13 Uhr im Hölty-
Gymnasium statt. Wenn Sie mitwirken und von Ihren Erfahrungen berichten wollen, können 
Sie sich mit diesem Formular bei uns melden.
Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Wir freuen uns über alle Ehemaligen, die unseren 
jetzigen Schüler*innen so bei der Berufsorien tierung helfen!

 



Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten

Für  den  Informationstag  „Studium  und  Beruf“  sucht  das  Hölty-Gymnasium  jährlich  ehemalige
Schüler*innen, die zur Zeit studieren, sich in einer Ausbildung oder einem Freiwilligenjahr befinden
und bereit sind, unseren Oberstufenschüler*innen von ihren Erfahrungen zu berichten. 

Wenn Sie den gegenwärtigen Schüler*innen so bei der Berufsorientierung helfen, teilen Sie uns
dafür freiwillig personenbezogene Daten (z.B. Namen und Studienfach) mit, die wir zur Organi-
sation der Veranstaltung benötigen und verarbeiten müssen.

1. Speicherung von Daten zur Kontaktaufnahme

Wenn Sie sich als Informierende*r anmelden, speichern wir 
• im Adressbuch des I-Serv-Accounts der Veranstaltung Ihren Namen und Ihre Mailadresse
• lokal  zusätzlich  Ihre  Angaben  zu  Studiengang,  Ausbildung  und  sonstigen  genannten

Tätigkeiten.

Diese  Daten  werden  ausschließlich  für  Zwecke  des  Informationstags  Studium  und
Beruf verwendet und sind nur für diejenigen einsehbar, die mit dessen Durchführung
beauftragt sind.

Sobald Sie uns zur Löschung auffordern oder die Daten offensichtlich nicht mehr dem an-
gegebenen Zweck dienen (spätestens nach Ablauf von 5 Jahren), werden die Daten gelöscht. 
(Wenn Sie teilnehmen, aber nicht in der Datei bleiben möchten, können Sie gleich bei der
Anmeldung die Option „Löschen binnen 10 Tagen nach Veranstaltungsende“ wählen.

2. Programminformationen der Veranstaltung

2.1. Die  unseren Schüler*innen digital vorab zur Verfügung gestellten Programm-Informa-
tionen enthalten keine Namen von informierenden Auszubildenden oder Studierenden.

2.2. Für die Aushänge am Veranstaltungstag entscheiden Sie, ob
(a)  nur Informationsthemen angekündigt werden ODER 
(b) wir zusammen mit den Informationsthemen (Ausbildung/Studium, Universität/Betrieb,

andere angebotene Themen wie z.B. FSJ) auch Ihren Namen auf den Aushängen in 
der Schule nennen dürfen.  

3. Grundsätzlich gilt

Ihre Einwilligung ist freiwillig und kann für die Zukunft jederzeit durch Nachricht an die 
Schulleitung oder die mit der Durchführung des Informationstags beauftragte Person wider-
rufen werden. Durch den Widerruf oder Teilwiderruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Soweit 
die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie fort. 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, 
ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Wider-
spruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht 
Ihnen ein Beschwerderecht bei der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen 
zu.
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