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EU-DSGVO:
Zum 25. Mai 2018 ist die europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft getreten. Wir haben in diesem Zuge zum finalen
Stichtag alle Richtlinien und Vorschriften umgesetzt, soweit dies nicht sowieso schon der Fall war. Details dazu finden sie auf der Home-Page
unserer Website https://www.vhs-langquaid.de unter dem Knopf „Datenschutz“ (links unten).
Insbesondere bestätigen sie durch die umseitige Unterschrift und Markierung bei „E-Mail-Info“, das wir sie weiterhin per E-Mail (wenn
angegeben) Buchungsinformation (Anmeldung, Warteliste, Abmeldung, Info Kursbeginn) informieren dürfen. 
Für den Newsletter gilt: wir planen einen Newsletter zu erstellen. Dieser wird aber zu Beginn maximal einmal pro Quartal erscheinen und soll
ihnen wichtige Updates geben z.B. über Kurse, die es nicht mehr in das Programmheft geschafft haben. Wenn es gut angenommen wird,
könnte eine Steigerung auf monatlich erfolgen.
Sie können natürlich auch der Nutzung ihrer Daten durch uns jederzeit telefonisch unter 09452-2817, schriftlich per Brief oder E-Mail an
datenschutz@vhs-langquaid.de widersprechen. Für weitere Fragen setzen sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Ihr Team der VHS Langquaid e.V.
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