Anmeldung und Einwilligung in die Datenschutzbestimmungen für den
Zeichenwettbewerb im Rahmenprogramm der
Astrid Lindgren Ausstellung in der
Stadtbibliothek „Alter Bahnhof“ in der Zeit vom
24. März bis zum 06. April 2019

Liebe Eltern
wir freuen uns, dass sich Ihr Kind an unserem Zeichenwettbewerb beteiligen möchte.
Für die Anmeldung benötigen wir folgende Daten von Ihnen:

_________________________
Nachname

_________________________
Vorname

____________________________________________
Straße und Hausnummer

____________________________________________
Postleitzahl und Wohnort

_________________________
Geburtsdatum

_________________________
Klasse

______________________________________________________________________
Schule

Die angegebenen Daten sind zur Teilnahme am Zeichenwettbewerb erforderlich.
Die Datenverarbeitung erfolgt durch den „Verein zur Förderung der Ziele des Lions-Club Oberharz“
bzw. den „Lions-Club Oberharz“ nach den gesetzlichen Bestimmungen (Art 6 Abs. 1 a DSGVO).
Wir verwenden die von Ihnen angegebenen Daten zur Planung, Organisation und Durchführung
dieser Veranstaltung. Wir verwenden sie auch zur Veröffentlichung der Ergebnisse in der örtlichen
Presse, auf der Internetseite des Lions-Club Oberharz (www.lions-club-oberharz.de) und eventuell in
den Magazinen der deutschen Lions-Clubs.

Mit meiner Unterschrift/ unseren Unterschriften erkläre ich mich/ wir uns damit einverstanden, dass die
persönlichen Daten an Dritte zur Erstellung von Teilnehmer- und Ergebnislisten weitergegeben
werden dürfen, desgleichen auch zur Veröffentlichung dieser Listen in den regionalen Medien. Dies
gilt auch für die während der Veranstaltung angefertigten Fotos.
Die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettbewerb gemachten Zeichnungen, Fotos,
Filmaufnahmen und Interviews können aus berechtigtem Interesse kostenlos zum Zwecke der
Werbung für die Arbeit des „Lions-Club Oberharz“ und der beteiligten Organisatoren in allen
bekannten Medien veröffentlicht und weitergegeben werden. Nach den gesetzlichen Bestimmungen
kann der Veröffentlichung und Weitergabe aus besonderen Gründen widersprochen werden (Art. 21
DSGVO).
Die Teilnehmer und ihre gesetzlichen Vertreter können kostenfrei Auskunft über die Verwendung der
Daten verlangen. Ebenso stehen ihnen Berichtigungs-, Sperrungs-, Widerspruchs- und
Löschungsrechte zu. Diese sind beim „Lions-Club Oberharz“ schriftlich geltend zu machen.
Ich habe/ wir haben die Datenschutzbestimmungen gelesen und verstanden. Mit meiner/ unserer
Unterschrift gebe ich/ geben wir meine/ unsere Zustimmung zur Teilnahme meines/ unseres Kindes
am Zeichenwettbewerb. Ich stimme/ wir stimmen stimme den Bedingungen zu.

_______________________________
Datum, Ort

___________________________________
Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten

