Teilnahmeerklärung zu deinsport.de
Das Projekt deinsport.de versteht den Sportverein als wichtigen Ort der Sozialisation
und Gesundheitsförderung und will die körperliche Aktivität von Kindern grundsätzlich
und besonders in Sportvereinen steigern. Ziel von deinsport.de ist es, Kindern der 3.
und 4. Klassen mittels eines sportmotorischen Screeningverfahrens ihre „Schätze“
aufzuzeigen und daraus individuelle Empfehlungen für eine erste SportartenOrientierung (Spielsportart, Ausdauersportart, kompensatorische Sportart, usw.)
anhand der individuellen Veranlagung und Interessen des Kindes abzuleiten.
Dabei setzen wir auf Chancengleichheit! Deshalb stellt die Cleven-Stiftung für bis zu
300 Kinder ein deinsport.de Förderpaket, mit einer umfangreichen Kostenübernahme
von bis zu 1.165 Euro pro Kind für zwei Jahre, zur Verfügung – großzügig unterstützt
vom Verein BILD hilft „Ein Herz für Kinder“.
Im Rahmen der sportmotorischen Testungen an der Schule durchlaufen die Kinder
neun Einzeltests. Von jedem Einzeltest wird von einem deinsport.de Instructor ein
Ergebnis auf dem Laufzettel Ihres Kindes notiert. Die Ergebnisse aus allen neun
Einzeltests werden nach Abschluss durch die betreuende Lehrkraft mit einem
individuellen Verschlüsselungs-Code (also nicht mit dem Namen) auf der
Internetplattform deinsport.de eingetragen. Die betreuende Lehrkraft nimmt in einer
Liste auf, welcher Code zu welchem Kind gehört, falls ein Kind den Code später verliert
(diese Liste wird spätestens nach 21 Tagen vernichtet). Die Zuteilung des Codes ist
nur der Lehrkraft bekannt.
Zuhause können Sie sich mit Ihrem Kind mit Hilfe des individuellen Codes auf
deinsport.de einloggen und dort vier Fragen beantworten. Nach Beantwortung der
Fragen, wird für Ihr Kind eine individuelle Empfehlung zu geeigneten Sportarten
generiert. Darüber hinaus werden für die jeweilige Empfehlung passende Sportvereine
aus Ihrer Umgebung mittels Eingabe der Postleitzahl Ihres Wohnortes ermittelt und
angezeigt. Diese Liste können Sie speichern und mit den Sportvereinen in Kontakt
treten. Die Testergebnisse sind nur für Sie sichtbar, nicht für die Lehrkraft. Durch die
Codes können die Projektbeteiligten zu keiner Zeit nachvollziehen, wer am Test
teilgenommen hat. Somit sind keinerlei Rückschlüsse auf Ihr Kind möglich.
Die Teilnahme an deinsport.de ist kostenlos, freiwillig und kann jederzeit
beendet werden.
Teilnahmeerklärung
Hiermit erkläre ich mich bereit, meine Tochter / meinen Sohn an den sportmotorischen
Testungen im Rahmen von deinsport.de teilnehmen zu lassen. Das Projekt dient der
Erfassung der sportmotorischen Fähigkeiten.

Ich versichere, dass bei meiner Tochter / meinem Sohn zum jetzigen Zeitpunkt
keine Erkrankungen bekannt sind, die einer Teilnahme an diesem Projekt
entgegenstehen. Wenn sich im Laufe der Betreuung gesundheitliche Veränderungen
zeigen oder sich meine Tochter / mein Sohn unwohl fühlt, werde ich die
verantwortlichen Testleiter (das Lehrpersonal) unmittelbar darauf aufmerksam
machen. Weiterhin nehme ich zur Kenntnis, dass die Ausführung sportlicher
Aktivitäten stets mit Unfall- oder Verletzungsrisiken verbunden sind.

Einwilligungserklärung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen von deinsport.de die in
Ziffer II der anliegenden Datenschutzhinweise (siehe unten) aufgeführten
personenbezogenen Daten über meine Tochter / meinen Sohn verarbeitet werden.
Insbesondere werden Angaben über die Testergebnisse meiner Tochter / meines
Sohnes durch eine Lehrkraft in dem Portal deinsport.de eingetragen und dort
automatisch, ausgewertet. Soweit sich aus den Testergebnissen auch Hinweise auf
die Gesundheit ergeben, bezieht sich meine hier erteilte Einwilligung auch auf diese
Angaben.
Wichtiger Hinweis: Sie können frei entscheiden, ob Sie eine Einwilligung erteilen
möchten oder nicht. Es hat keinerlei negative Konsequenzen für Ihr Kind, wenn Sie
keine Einwilligung abgeben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise
widerrufen, bspw. durch eine E-Mail an datenschutz@planero.de. Wir weisen Sie
darauf hin, dass ohne die nachfolgende Einwilligung Ihre Tochter / Ihr Sohn nicht am
sportmotorischen Test teilnehmen kann.
Ich habe das gesamte Dokument, inklusive der Datenschutzhinweise vor
Unterzeichnung gelesen und den Inhalt, die Bedeutung und den Umfang meiner
Einwilligungen vollständig verstanden. Die Teilnehmerinformation ist Teil dieser
Einwilligungserklärung.
Name, Vorname (des Kindes)
Name, Vorname der / des 1. Erziehungsberechtigten _______________________
Name, Vorname der / des 2. Erziehungsberechtigten _______________________

Ort, Datum

Unterschrift 1. Erziehungsberechtigte(r)

Unterschrift 2. Erziehungsberechtigte(r)

Datenschutzhinweise
I.

Verantwortliche Stelle und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung der Daten im Sinne des Datenschutzrechts
ist die:
planero GmbH
Sylvensteinstraße 2
81369 München
E-Mail: info@planero.de
Tel.: 089 / 74 66 1460

Die planero GmbH hat einen externen Datenschutzbeauftragten bestellt, der unter den
folgenden Kontaktdaten zu erreichen ist: Alarmstufe Red GmbH, Frau Bettina
Sandrock, St. Georg Str. 44, 86911 Dießen, Tel. 08807-949596,
b.sandrock@alarmstufe-red.de, www.alarmstufe-red.de
II.

Art, Umfang und Zweck der Verwendung der erhobenen Daten;
Erlaubnistatbestand; Ablauf der Datenverarbeitung

1. Es werden die Ergebnisse der neun Einzeltests des Sportscreenings ausgewertet
und dabei personenbezogene Daten, insbesondere über die sportmotorischen
Fähigkeiten, verarbeitet.
2. Die Datenverarbeitung dient der Auswertung der sportlichen Fähigkeiten Ihres
Kindes auf der Plattform deinsport.de und der Erstellung einer individuellen
Empfehlung für eine erste Sportarten-Orientierung Ihres Kindes.
3. Wir stützen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf die von Ihnen
abgegebene Einwilligungserklärung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).
III.

Ablaufplan des Projekts „deinsport.de“

1. Im Rahmen der sportmotorischen Testungen an der Schule durchlaufen die Kinder
9 Einzeltests. Von jedem Einzeltest wird von einem deinsport.de Instructor ein
Ergebnis auf dem Laufzettel des Kindes notiert.
2. Auf diesem Laufzettel wird nicht der Name des jeweiligen Kindes notiert; sondern
ist ein individueller Code abgedruckt. Der Code ist schulunabhängig, zufällig
generiert
und
besteht
aus
einer
sechsstelligen
Zahlenund
Buchstabenkombination.

3. Nach Beenden der Testung sammelt der Lehrer die Laufzettel der Schüler ein und
erstellt eine Liste, welcher Code zu welchem Kind gehört, falls ein Kind den Code
später verliert. Die Liste wird so verwahrt, dass sie ausschließlich dem Lehrer
zugänglich ist. Die Liste kann noch bis zu drei Wochen nach Abschluss des Tests
aufbewahrt werden. Anschließend wird sie vernichtet. Der Lehrer sollte vor der
Vernichtung der Liste die Kinder noch einmal fragen, ob noch jeder über seinen
Code verfügt, da nun die letzte Gelegenheit besteht, den Code noch einmal einem
Kind zuzuordnen. Dem Lehrer ist es verboten, sich mit dem Code der Schüler in
das Portal einzuloggen.
4. An jedem Laufzettel befindet sich ein Abrissbereich, in welchem der Code
nochmals abgedruckt ist. Beim Einsammeln der Laufzettel reißt der Lehrer von
jedem Laufzettel den Abrisszettel ab und gibt jedem Kind den Abrisszettel mit nach
Hause.
5. Die Ergebnisse aus allen 9 Einzeltests werden durch die betreuende Lehrkraft mit
dem individuellen Verschlüsselungs-Code (also nicht mit dem Namen) je Kind in
die Internetplattform deinsport.de eingetragen. Wenn der Lehrer alle Daten seiner
Klasse eingegeben hat, kann er sich ein Klassenprofil mit gemittelten Werten für
die 9 Einzeltests anzeigen lassen. Über diese eingegebenen Testergebnisse ist
unsererseits kein Rückschluss auf ein einzelnes Kind möglich. Die Daten werden
nicht automatisiert gelöscht, es sei denn ein Schüler bzw. dessen Eltern widerrufen
die zuvor abgegebene Einwilligungserklärung.
6. Die Kinder bekommen nach der Testung die Hausaufgabe, vier Fragen im
deinsport.de Portal zu beantworten. Haben Sie dies erledigt, wird eine
automatisierte Mail an die Lehrperson versendet, dass der Test erfolgreich
abgeschlossen wurde und die Hausaufgabe gemacht ist. Hierfür ist keine Angabe
der Emailadresse der Eltern erforderlich.
7. Die Daten aus dem motorischen Test werden dann mit den subjektiven Daten der
weiteren beantworteten Fragen zusammengeführt und das individuelle Ergebnis
des Kindes angezeigt.
8. Darüber hinaus werden für die jeweilige Empfehlung passende Sportvereine
(inklusive Adressen und Ansprechpartner) aus der Umgebung der Schule ermittelt
und angezeigt. Als Ansprechpartner wurden Personen ausgewählt, die auch auf
den Vereinswebseiten als Ansprechpartner/Trainer/Funktionäre genannt werden.
Es werden nahe gelegene Sportvereine anhand der PLZ der Schule/und oder der
PLZ des Wohnorts des Schülers ermittelt.

IV.

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen
Daten

Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an Dritte findet darüber hinaus in
folgenden Fällen statt:
• Das Hosting der Plattform erfolgt bei Amazon Web Services („AWS“) am
Standort Frankfurt. Hierzu ist mit dem Unternehmen ein Vertrag geschlossen,
der die EU-Standardvertragsklauseln beinhaltet. Diese Klauseln sind gemäß
den europäischen Vorgaben zum Datenschutz, Voraussetzung für das Hosting
bei einem US-Unternehmen.
• Aus technischen Gründen kann es vorkommen, dass die Infrastruktur von den
USA aus gewartet wird. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von AWS.
• Die fischimwasser GmbH, Habsburgerring 3, 50674 Köln, berät den
Verantwortlichen in wissenschaftlichen Belangen und kann in diesem Rahmen
auch personenbezogene Daten erhalten. Die fischimwasser GmbH hat mit dem
Verantwortlichen einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, nach dem
die fischimwasser GmbH die Daten datenschutzrechtskonform und nur im
Auftrag und unter der Weisung des Verantwortlichen verarbeitet.
• Newroom Media GmbH, Hildeboldpl. 15-17, 50672 Köln, erbringt ITDienstleistungen für den Verantwortlichen und kann in diesem Rahmen auch
mit personenbezogenen Daten in Kontakt kommen. Die Newroom Media GmbH
hat mit dem Verantwortlichen einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen,
nach dem die Newroom Media GmbH die Daten datenschutzrechtskonform und
nur im Auftrag und unter der Weisung des Verantwortlichen verarbeitet.
Zudem werden die Daten zu wissenschaftlichen Zwecken im Anschluss an das Projekt
in vollständig anonymisierter Form an die Deutsche Sporthochschule Köln übermittelt.
V.

Dauer der Verarbeitung, Löschung

Es erfolgt eine unverzügliche Löschung personenbezogener Daten, wenn Sie Ihre
Einwilligung widerrufen haben und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung fehlt.
Im Übrigen werden die Daten 12 Monate nach Beendigung der Studie vom Webserver
gelöscht.
Der Lehrer wird die Liste, auf der für jeden Schüler der zugehörige Code vermerkt ist,
21 Tage nach Aushändigung des ersten Codes vernichten.

VI.

Ihre Rechte

Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Ihr Kind
gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben
Sie das Recht, auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der
Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf
Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten
personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und
keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber
hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher, von Ihnen an den
Verantwortlichen übergebenen Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf
Datenportabilität), soweit Sie die Daten im Rahmen einer Einwilligungserklärung an
den Verantwortlichen übergeben haben. Ferner steht Ihnen ein Beschwerderecht bei
einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu (Art. 77 DSGVO).

