
Anmeldung zur Jugendwallfahrt „CONNECTED!“

Angaben zur Person

Vor- und Nachname:*          Geburtsdatum:*  

Anschrift:*  

Telefonnummer:*         Mailadresse:    

Notfallkontakt (Name, Telefonnummer):*   

 q  Ich habe folgende chronische Erkrankungen, Allergien und/oder bin auf Medikamente angewiesen:

  

Vereinbarung zur Nutzung von Foto- und Videoaufnahmen gemäß DSGVO 
(Europäische Datenschutzgrundverordnung vom 25.05.2020)

Zwischen den Veranstalter/-innen und der oben genannten Person / deren Sorgeberechtigten wird folgende Nutzungsverein-
barung für Foto- und Videoaufnahmen getroffen:

 q    Es wird zugestimmt, dass von der umseitig genannten Person Aufnahmen erstellt und den Veranstalter/-innen unent-
geltlich zum Zwecke der Berichterstattung, Werbung und Veröffentlichung in Presse (z.B. Lokalzeitung, Kirchenzei-
tung), im Internet und sozialen Medien (z.B. Facebook, Instagram), in weiteren Medien der Veranstalter/-innen (z.B. 
Newsletter, Verbandszeitschrift) und auf Werbeflyern der Folgejahre zur Verfügung gestellt werden.

Die Zustimmung zu dieser Vereinbarung ist freiwillig, wirkt sich nicht auf die Teilnahme an der Veranstaltung aus und kann 
jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Datenschutzerklärung

 q*   Ich erlaube, dass die angegebenen Daten im Zuge der Aufsichtsfunktion an das Team der Jugendwallfahrt weiter-
gegeben werden. Darüber hinaus stimme ich zu, dass personenbezogene Daten unter Beachtung des Datenschutzes 
verwendet werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes gerecht zu werden. 

 q   Ich erlaube, dass die Veranstalter/-innen die bei der Anmeldung angegebenen Daten verwenden dürfen, um mich 
/ mein Kind per Mail/Post über Veranstaltungen der katholischen Jugend-(verbands-)arbeit in Nürnberg zu infor-
mieren. Einer Weitergabe der Kontaktdaten an das Jugendreferat der katholischen Stadtkirche Nürnberg zu diesem 
Zweck stimme ich zu.

Rechte: Auskunft, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Du bist / Sie sind gemäß §15 DSGVO jederzeit berechtigt, umfangreiche Auskunftserteilung über die zu dir / Ihrem Kind gespeicherte Daten zu ersuchen. Gemäß §17 DSGVO kannst du / können 
Sie jederzeit die Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Darüber hinaus kannst  du / können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen.

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten
Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen).

  
Ort, Datum      Unterschrift des Teilnehmenden*

Folgendes ist bei minderjährigen Teilnehmenden von einer/einem Sorgeberechtigten auszufüllen:

 q*  Hiermit versichere ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben und erkläre mich mit der Teilnahme meines Kin-
des an der Jugendwallfahrt einverstanden. 

  
Ort, Datum      Unterschrift einer/eines Sorgeberechtigten*

Hiermit melde ich mich / mein Kind verbindlich zur Jugendwallfahrt „CONNECTED!“ (03. Juli 2021, 11.00 - 18.00 Uhr) an.

Bitte fülle das Anmeldeformular – gegebenenfalls zusammen mit deinen Eltern – vollständig aus und schicke es bis 30. Juni 2021 an die  
Katholische Jugendstelle Nürnberg-Süd. Bei den mit einem Sternchen (*) markierten Angabe handelt es sich um Pflichtfelder. Gleiches gilt 
für die orangen Kästen zum Ankreuzen (q*).

Diözese Eichstätt (KdöR) l Katholische Jugendstelle Nürnberg-Süd l Zugspitzstraße 77 l 90471 Nürnberg
Telefon: (0911) 807535 l Fax: (0911) 8173378 l Mail: jugendstelle.nuernberg-sued@bistum-eichstaett.de


