Einverständniserklärung für das Grulabi vom
27.-31.12.2022
Vor- und Nachname:
.........................................................................................................................................................................
Geburtstag:
.............................................................................
Straße, PLZ und Ort:
.........................................................................................................................................................................

Hiermit verpflichte ich mich dazu, während des gesamten Grulabis anwesend zu sein.
Außerdem bin ich darüber informiert, dass bei einer Abmeldung ab dem 28.11.2022 50% des Teilnahmebetrags zu
zahlen sind und ab dem 12.12.2022 100% des Teilnahmebetrags zu zahlen sind.

Unterschrift (Bei Minderjährigen auch die Sorgeberechtigten!)
.........................................................................................................................................................................

Ich willige ein, dass Fotos, die im Rahmen der Veranstaltung des
KjG Diözesanverbandes Speyer:

Datenschutzerklärung
Bildrechte / Datenschutzerklärung:
Die im Anmeldeformular angegebenen personenbezogenen Daten,
insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die
allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf
Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen
Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es
regelmäßig der Einwilligung der*des Betroffenen. Eine solche
Einwilligung kannst du im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und
Sperrung und Widerspruchsrecht:
Du bist gemäß § 17 KDG jederzeit berechtigt, gegenüber dem*der
Veranstalter*in
(Vertragspartner*in)
umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu deiner Person gespeicherten Daten zu
ersuchen.
Gemäß § 18 ff KDG kannst du jederzeit gegenüber dem*der
Veranstalter*in (Vertragspartner*in) die Berichtigung, Löschung und
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Du kannst darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von
deinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung, mit Wirkung für die Zukunft abändern, oder
gänzlich widerrufen. Du kannst den Widerruf entweder postalisch,
per E-Mail oder per Fax an den*die Vertragspartner*in übermitteln.
Es entstehen dir dabei keine anderen Kosten als die Portokosten
bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

□ ohne Namensnennung

□ mit Namensnennung

für den internen Gebrauch, bspw. dem BDKJ Kontaktversand
und KjG Newsletter,
für die Öffentlichkeitsarbeit in Zeitungen und Magazinen wie
bspw. Pressemitteilungen und Presseartikeln,
für die digitale Öffentlichkeitsarbeit, bspw. für Aktionsseiten
der KjG in den Sozialen-Netzwerken (wie Facebook, Instagram,
Homepage, etc.) oder den Radio- und Fernsehsendern
zugehörigen Sozialen Netzwerkseiten,
genutzt werden dürfen.
..........................................................................................................................
Ort, Datum und Name der*des Teilnehmenden in Druckbuchstaben
..........................................................................................................................
Unterschrift Teilnehmende*r / unter 16 Jahren zusätzlich
Sorgeberechtigte*r der*s Minderjährigen
Ich willige ein, dass Filmmaterial, das im Rahmen der Veranstaltung
des KjG Diözesanverbandes Speyer:

□ ohne Namensnennung

□ mit Namensnennung

für die digitale Öffentlichkeitsarbeit, bspw. für Aktionsseiten
der KjG in den Sozialen-Netzwerken (wie Facebook, Instagram,
Homepage, etc.) oder den Radio- und Fernsehsendern
zugehörigen Sozialen Netzwerkseiten,
genutzt werden dürfen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Mit deiner Unterschrift bestätigst du, dass du mit den folgenden
Nutzungszwecken einverstanden bist.

..........................................................................................................................
Ort, Datum und Name des*r Teilnehmenden in Druckbuchstaben

Willst du keine Einwilligung
betreffenden Stellen bitte raus!

..........................................................................................................................
Unterschrift Teilnehmende*r / unter 16 Jahren zusätzlich
Sorgeberechtigte*r der*s Minderjährigen

erteilen,

streiche

die

