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     ANMELDUNG         ABMELDUNG 
Einrichtungen für das MGW-OnlineBuchungsSystem
Hiermit bitten wir Sie, zur Kurplaneingabe und Buchungsbearbeitung für unsere folgende/n Klinik/en im MGW-OnlineBuchungsSystem M-OBS die Zugangsberechtigung für die/den unten genannten Mitarbeiter/innen unserer Klinik/ unseres Trägers einzurichten:
Wir versichern, dass die o.a. Mitarbeiter/innen auf das Datengeheimnis i.S.d. § 5 BDSG verpflichtet werden und eine entsprechende Einweisung in die Datenschutzanforderungen sowie den Umgang mit den NutzerInnendaten und Passwörtern gemäß dem „Merkblatt zum Datenschutz M-OBS“ erhalten werden.
 
Wir verpflichten uns, jede Änderung, insbesondere der Emailadresse sowie das Ausscheiden von Mitarbeitern/innen, umgehend an die Geschäftsstelle der Elly Heuss-Knapp-Stiftung Deutsches Müttergenesungswerk zu melden. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass wir für Missbrauch, der durch die Vernachlässigung der Meldepflicht ermöglicht wird, haftbar gemacht werden können.
Wir versichern, dass die o.a. Mitarbeiter/innen auf das Datengeheimnis i.S.d. § 5 BDSG verpflichtet wurden, wonach die Verpflichtung zur Einhaltung des Datengeheimnisses auch über das Ende ihre Teilnahme am MGW-Online-BuchungsSystem hinaus besteht. 
Hiermit bitten wir Sie, die Zugangsberechtigung für unsere folgende/n Klinik/en im MGW-OnlineBuchungsSystem M-OBS für die/den unten genannten Mitarbeiter/innen unserer Klinik/ unseres Trägers zu löschen:
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