
 

 

 

Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung 

von Daten durch die Fahrschule Simonsen 

Damit wir - die Fahrschule Simonsen - eine umfangreiche und fundierte Führerscheinausbildung 

gewährleisten können, benötigen wir personenbezogene Daten von Ihnen, die wir auf unserem 

Server speichern, in der Verwaltung bearbeiten und an Dritte weitergeben müssen. 

 

Für die Führerscheinausbildung erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender 

personenbezogener Daten:  

- Personenbezogen Daten/ Ausweisdaten 

- Gesundheitsdaten 

- Daten der Erziehungsberechtigten 

- Adressdaten 

- Kontaktdaten 

- Bankdaten 

- Führerscheindaten 

- Abrechnungsdaten 

Diese Daten werden auf dem Server der Fahrschule Simonsen gespeichert und können nur von 

berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte 

EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des 

Vertragsverhältnisses notwendig ist. Die Daten des Fahrschülers/ der Fahrschülerin werden nach 

der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von der Fahrschule Simonsen vernichtet. 

 

Zweck der Datenerhebung 

Die Datenerhebung ist für das Stellen und Bearbeiten der Führerscheinanträge, für die Bearbeitung 

von Sondervereinbarungen, die Durchführung verschiedenster Seminare, Module und Kurse, sowie 

für die theoretische und praktische Ausbildung zwingend notwendig. 

Ihre Daten werden außerdem für den Zweck der Führerscheinausbildung an Dritte, wie 

beispielsweise dem StVA, TÜV oder weiteren Verkehrsbehörden übermittelt. 

 

Fotos 

Im Laufe der Führerscheinausbildung und bei Beendigung dieser macht die Fahrschule Simonsen, 

nach Zustimmung, ein Foto von Ihnen. Dieses Foto wird dann auf den sozialen Medien und 

ebenfalls für die Präsentationen auf unseren Fernsehern in der Zentrale und bei unseren 

Außenstellen, auch nach Beendigung Ihrer Ausbildung, genutzt und veröffentlicht. 

 

Nutzung- und Widerspruchsrecht 

Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angaben von Gründen zu 

widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung 

eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte 

Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Der Widerruf 

muss von Ihnen entweder per E-Mail oder postalisch an die Fahrschule Simonsen übermittelt 

werden. 

 



 

Kontakt 

Beschwerden, Auskunftsanfragen, Widerspruch und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu 

richten: 

Fahrschule Simonsen 

Bahnhofstraße 21 

24937 Flensburg 

 

E-Mail: info@fahrschule-simonsen.de 

 

Folgen des Nicht-Unterzeichnens 

Der Fahrschüler/ die Fahrschülerin, sowie die Erziehungsberechtigten haben das Recht, dieser 

Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unsere Dienste jedoch auf die Erhebung und 

Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine Nichtunterzeichnung eine 

Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen.  

Zustimmung durch den Fahrschüler/ der Fahrschülerin 

 

Hiermit willige ich, Frau/ Herr ________________________________________, der 

Erhebung und der Verarbeitung meiner Daten durch die – Fahrschule Simonsen - ein.  

Ich bin ebenfalls über meine Rechte belehrt worden. 

 

Ort, Datum: ___________________  Unterschrift: __________________ 

 

 

Zustimmung durch den jeweiligen Erziehungsberechtigten 

Hiermit willige ich, Frau/ Herr, 

willigen wir, 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

der Erhebung und der Verarbeitung meiner/ unseren Daten durch die – Fahrschule 

Simonsen - ein. Ich/ Wir bin/ sind ebenfalls über meine/ unsere Rechte belehrt worden. 

 

Ort, Datum: ___________________  Unterschrift: __________________ 

 

 

         Unterschrift: __________________ 

 

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 

und sind bei Fragen gerne für Euch da. 

Euer Fahrschul-Team 

 


