Anmeldebogen senden an:
jugendwerk@evaju.de

Evangelisches Jugendwerk
Sieg • Rhein • Bonn
Dammstraße 76
53721 Siegburg

Anmeldung
Präventionsschulung zur sexualisierten Gewalt – Intensivmodul
für hauptamtlich Mitarbeitende mit direktem Kontakt zu Kindern und Jugendlichen

Termin:

Mo./Di, 19./20.09.2022 – 09.30 h -16.30 h
Do./Fr., 17./18.11.2022 – 09.30 h -16.30 h
Do./Fr., 23./24.03.2023 – 09.30 h -16.30 h

Tagungsort:

Evangelisches Jugendwerk Sieg – Rhein – Bonn, Dammstr. 76, 53721 Siegburg

Referentin:

Nadine Kruse

Kosten:

100,00 € (trägt die Gemeinde)

Selbstverpflegung, Getränke werden gestellt
Die Teilnahme wird nach der Schulung vom Jugendwerk bescheinigt.

Vorname

PLZ,
für Wohnort
folgendes

Nachname

Verabstaltung

Straße

Telefon/Mobil

Email

Kirchengemeinde/Einrichtung

Geburtsdatum

2
Datenschutz/Bild- und Tonrechte

Die Datenschutz- und Bildrechteerklärungen sind begründet auf dem ausführlichen Kirchengesetz über den
Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Datenschutz
Die in dieser Anmeldung aufgenommen Daten der/des Teilnehmenden werden von uns in einer automatisierten
Datei gespeichert und dienen ausschließlich der Durchführung der Veranstaltung sowie der Beantragung von
Fremdmitteln zur Finanzierung der Maßnahme (z.B. öffentliche Zuschüsse). Die Weitergabe an Dritte, außer an
Firmen, Organisationen und Personen, die mit der Erbringung von Leistungen im Rahmen der Veranstaltung
betraut sind (z.B. Betreuer*innen, Referent*innen, Träger der Unterkunft, andere Teilnehmende) ist
ausgeschlossen.

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere diese.

Bild- und Tonrechte
Die folgende Einwilligung zur Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen bezieht sich ausschließlich auf jene Bildund Tonaufnahmen, die im Rahmen der oben genannten Veranstaltung aufgenommen werden. Zudem gilt die
genannte Datenschutzerklärung.
Mir ist bekannt, dass während der Veranstaltung Bilder von mir gemacht werden können. Ein Anspruch auf
Veröffentlichung der Aufnahmen besteht nicht und ein Honorar wird nicht gezahlt. Die Aufnahmen werden nicht
an Dritte weitergegeben, es sei denn, ich habe in eine solche Datenweitergabe eingewilligt.
Die im Rahmen der Veranstaltung aufgenommenen Bild- und Tonaufnahmen können während und nach der
Veranstaltung und über die Social-Media-Kanäle und als redaktionelle Beiträge in den Print-Medien einschließlich
deren Online-Ausgaben, Beiträge im Intranet, Internetbeiträge auf eigenen Webseiten zur Berichterstattung über
die Veranstaltung veröffentlicht werden.
Es ist mir bekannt, dass die Bilder im Internetauftritt und in sozialen Netzwerken von beliebigen Personen
betrachtet werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bilder von beliebigen Personen aus
dem Netz heruntergeladen werden. Mir ist bekannt, dass der Schutz von Bildrechten in sozialen Medien
grundsätzlich nicht gewährleistet ist. Ich entbinde daher das Evangelische Jugendwerk Sieg – Rhein - Bonn von
jeglicher Verpflichtung zur Geltendmachung von rechtlichen Ansprüchen, falls Betreiber von sozialen Medien auf
die oben genannten Aufnahmen zugreifen, diese selbst nutzen oder Dritten eine Nutzung ermöglichen.

JA, ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir gemachten Aufnahmen (Bild- und
Tonaufnahmen) wie oben genannt gespeichert und für die Websites, Fotowände und Printmedien
genutzt werden.
NEIN, ich bin mit der Aufnahme und wie oben erläuterten Verwendung und Weitergabe der Bildund Tonaufnahmen von mir nicht einverstanden. Mir ist bewusst, dass es dann keine Aufnahmen
von mir geben wird.

Widerruf
Mir ist bekannt, dass ich mein Einverständnis jederzeit für die Zukunft per Mail an jugendwerk@evaju.de oder per
Post an das Evangelische Jugendwerk, Dammstraße 76, 53721 Siegburg widerrufen kann. Die Rechtmäßigkeit der
bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Datum, Ort

Unterschrift Teilnehmer*in

