
 
 
Eltern-Kind-Zentrum Lechtal  |  Dorf 55b  |  A 6652 Elbigenalp 

 

 

 
 
 
Einverständniserklärung zur elektronischen Korrespondenz und elektronischen 
Datenübermittlung für Betreuung (EKIZ „Villa Kunterbunt“ und „Rappel 
Zappel“), sämtliche Kurse unseres Programms, offene Treffpunkte, Tag der 
offenen Tür und Veranstaltungen 
 
Ich ermächtige hiermit den Verein Eltern-Kind-Zentrum Lechtal per Telefon, e-Mail, SMS 
und Whatsapp mit mir zu korrespondieren und Daten per e-Mail, SMS und Whatsapp zu 
versenden, zu empfangen, zu bearbeiten und weiterzuleiten. 
 
Ich bin mir bewusst, dass sich die elektronisch versandten Daten nach Übermittlung der 
Daten vom Server des EKIZ Lechtal (www.ekiz-lechtal.com) auf den notwendigerweise 
zur Übertragung  

- einer e-Mail zu verwendenden Mailserver (Tiroler Schulnetz; tsn),  
- einer SMS (0664/4230619, 0676/5869734 und 0676/6801981 A1-Server)  

o weiter und aktuelle Korrespondenzen, Pädagoginnen, Kursleiter etc. finden 
Sie in unserem aktuellen Programm 

- sowie einer Whatsapp-Nachricht zu verwendenden Server 
o weiter und aktuelle Korrespondenzen, Pädagoginnen, Kursleiter etc.  finden 

Sie in unserem aktuellen Programm 
 
des jeweiligen Service-Providers des Eltern-Kind-Zentrum Lechtal befinden und sich 
somit nicht mehr im Einflussbereich der versendeten Person befinden. Die kann somit mir 
gegenüber keine Haftung für Risiken, insbesondere den möglichen Zugriff unberechtigter 
Dritter auf diese Daten und eine daraus resultierende Verletzung des 
Fernmeldegeheimnisses übernehmen. 
 
Ich nehme ferner zur Kenntnis, dass aufgrund der bestehenden technisch bedingten 
Risiken der Übertragung keine Gewähr für das Empfangen einer e-Mail, SMS und 
Whatsapp-Nachricht sowie das Lesen und Bearbeiten dieser Nachricht besteht.  
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine elektronische Korrespondenz und die 
Daten von dem Eltern-Kind-Zentrum Lechtal elektronisch auf einen externen Server 
gespeichert und archiviert werden (tsn; Tiroler Schulnetz-Server). 
 
Die Einwilligung zur elektronischen Korrespondenz und elektronischen Datenübermittlung 
endet mir Auflösung des Vertragsverhältnisses oder der Mitgliedschaft. 
 
Weiterführende Datenschutzbestimmungen zum  

o Elektronischen Adressbuch 
o Elektronischen Datenübermittlung 
o Website 
o E-Mail und Telefon Korrespondenz 
o Zugriffsdaten 
o Cookies 
o Webanalyse 
o Und Ihren Rechten 

finden sie unter www.ekiz-lechtal.com/wordpress/datenschutzerklaerung/ 
 
 
 
Ort | Datum | Unterschrift | VOR- / NACHNAME in Blockbuchstaben 
 
 
Für Verein Eltern-Kind-Zentrum Lechtal 


