ANMELDUNG
Ich möchte gerne an dem Projekt KULTURISTENHOCH2
teilnehmen:

____________________________________________________________
Name, Vorname
Ich bin (Bitte ankreuzen):

männlich

weiblich

divers

_______________________
Geburtsdatum

keine Angabe

________________________________________________________
Schule und Klasse / Stufe

_________________________
Jahr des Schulabschlusses

________________________________________________________
E-Mail-Adresse

_______________________
Mobilnummer

_______________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer
_______________________________________________________________________________________
PLZ, Ort
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich zu Beginn des Projekts im August 2021 das Mindestalter zur
Teilnahme von 16 Jahren erreicht haben werde und ich erkläre mich verbindlich damit einverstanden, die
angebotenen Trainings und schulinternen Workshops zur Begleitung älterer Menschen zu besuchen.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift ebenfalls, dass ich mit der elektronischen Speicherung und
Verarbeitung der oben angegebenen personenbezogenen Daten einverstanden bin und dass ich das
Merkblatt der Stiftung Generationen-Zusammenhalt zu Datenschutzhinweisen und Informationspflichten
erhalten habe, welches weitergehend über die Datenverarbeitung und meine Rechte im Rahmen der
DSGVO aufklärt. Ich kann meine Einwilligung jederzeit widerrufen. Bitte beachten Sie jedoch, dass eine
Teilnahme am Projekt KULTURISTENHOCH2 nur mit Zustimmung zur elektronischen Datenverarbeitung
möglich ist.
________________________________________________________________________________________________

Unterschrift

Sollten Sie das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, benötigen wir die Unterschrift Ihres
gesetzlichen Vertreters.
_______________________________________________________________________________________
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
_______________________________________________________________________________________
Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters
_______________________________________________________________________________________
Anschrift des gesetzlichen Vertreters

Fotofreigabe, Videokonferenzen und Newsletter
Liebe SchülerInnen, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
als gemeinnützige, auf Spendenbasis finanzierte Organisation ist Öffentlichkeitsarbeit für uns sehr wichtig.
Dafür brauchen wir vor allem Bilder, um unsere Arbeit zu dokumentieren und so neue TeilnehmerInnen,
SpenderInnen und UnterstützerInnen zu gewinnen. Wir bitten Sie deshalb, uns Ihre Zustimmung für die
Verwendung von Fotos zu geben, die wir bei Veranstaltungen von KULTURISTENHOCH2 aufnehmen. Bitte
kreuzen Sie an, welche Art Foto- und Filmaufnahmen für Sie in Frage kommen. Vielen Dank!
Ich stimme zu, dass die Rechte für die Verwendung von
Gruppenfotos für die Website der Schule, die Website von KH2 sowie für Schüler- und Lokalzeitungen,
Einzel- und Gruppenfotos für Printpublikationen und Online-Medien, für externe Veranstaltungen von
KH2 sowie für Website, facebook- und instagram-Seite von KH2,
Film- und Tonaufnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit von KH2 online sowie im TV oder Radio,
die im Rahmen von Veranstaltungen von KH2 entstehen, von mir auf die gemeinnützige Organisation
Stiftung Generationen-Zusammenhalt, Betreiberin von KULTURISTENHOCH2
Zimmerstraße 9 22085 Hamburg Telefon: 040 - 2269 30 83
übertragen werden. Ich kann meine Einwilligung jederzeit widerrufen. Von Websites, auf die die Stiftung
Generationen-Zusammenhalt Einfluss hat, werden meine Fotos bei einem Widerruf schnellstmöglich
entfernt. Ich bin mir jedoch darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen
Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen
werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos – auch nach erfolgtem Widerruf –
weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Ich stimme zu, dass Workshops und Veranstaltungen, an denen ich bzw. mein Sohn / meine Tochter
teilnimmt, über Zoom oder eine andere Videoplattform durchgeführt werden. Es findet keine Aufzeichnung
statt.
NUR BEI TEILNAHME AN KH2biografisch: Ich stimme zu, dass die Interviewgespräche durch ein
analoges Aufnahmegerät, ein digitales Gerät, über Zoom oder eine andere Videoplattform aufgezeichnet
werden.
Ich bin damit einverstanden, dass KULTURISTENHOCH2 den ca. zwei- bis viermal jährlich
erscheinenden Newsletter an die oben angegebene E-Mail-Adresse schickt. Ich kann meine Einwilligung
jederzeit widerrufen.
_______________________________________________________________________________________
Unterschrift (bei unter 18jährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)
KULTURISTENHOCH2 ist eine Initiative der gemeinnützigen Stiftung Generationen-Zusammenhalt mit Sitz
in der Zimmerstr. 9, 22085 Hamburg.
KULTURISTENHOCH2 erreichen sie persönlich, per Post oder Telefon in unserer Geschäftsstelle:
Alexanderstr. 32
20099 Hamburg
Tel.: 040 20 90 53 31
www.kulturisten-hoch2.de

