Einwilligungserklärung bei Praktikumsbewerbungen
Hiermit willige ich
______________________________ (Vor- und Zuname in Blockschrift)
ein, dass die personenbezogenen Daten, wie meine Stammdaten (wie Vorname, Nachname,
Namenszusätze, Geburtsdatum), Kontaktdaten (etwa private Anschrift, (Mobil-)Telefonnummer, E-Mail-Adresse), Skill-Daten (z.B. besondere Kenntnisse und Fähigkeiten), von der Stadt
Castrop-Rauxel – Bereich Hauptverwaltung – zum Zwecke der Bewerbung um einen Praktikumsplatz als
Schüler bzw. Schülerin
Student bzw. Studentin
erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen.
Ich willige ferner ein, dass meine Daten den Personen zugänglich gemacht werden, die mit
dem Entscheidungsprozess befasst sind (z.B. Hauptverwaltung, Fachbereiche und Personalrat).
Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass meine Daten, sofern notwendig, zur
Durchführung einer betriebsärztlichen Untersuchung an das zuständige Unternehmen
„Präventa“ weitergeleitet werden.
Sofern ich in meinem Bewerbungsschreiben oder anderen von mir im Bewerbungsverfahren
eingereichten Unterlagen selbst „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ mitgeteilt
habe, bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Daten.
Ihre Daten werden für die Dauer des Bewerbungsprozesses verarbeitet (z.B. gespeichert).
Sofern wir keinen geeigneten Praktikumsplatz Ihnen zur Verfügung stellen können, werden wir
sämtliche Daten mit Zustellung der Absage nach einem Monat löschen. Für den Fall, dass
lediglich aktuell kein geeigneter Praktikumsplatz zur Verfügung steht, erteilen Sie uns hiermit
Ihr Einverständnis
kein Einverständnis
Ihre Bewerbungsunterlagen drei Monate vorzuhalten und abzuspeichern.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Auskunfts-, Berichtigungs- und Einschränkungsrecht bezüglich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der DS-GVO habe.

Ich erkläre, dass ich diese Einwilligung freiwillig erteile. Ich kann sie ohne Angaben von Gründen verweigern. Zudem kann ich meine abgegebene Einwilligung jederzeit vollständig oder
teilweise schriftlich widerrufen; in diesem Fall werden meine Daten umgehend gelöscht, sobald
keine Ansprüche mehr aus dem Bewerberverfahren zu erwarten sind.
Meine Widerrufserklärung richte ich im Bedarfsfall an:
Stadt Castrop-Rauxel, Bereich Hauptverwaltung, Europaplatz 1, 44575 Castrop-Rauxel; EMail: hauptverwaltung@castrop-rauxel.de

_____________________

_________________ _______________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Bewerbers bzw. der Bewerberin)

________________________________________________
(bei Minderjährigen: Unterschriften der Erziehungsberechtigten)

