
Anmeldung 2020

Hiermit melde ich     verbindlich zu den folgenden Maßnahmen an:

Freizeitangebote in der Schulzeit

Jugendtreff
 18. Januar 2020  29. Februar 2020  28. März 2020 
 25. April 2020  06. Juni2020  22. August 2020 
 26. September 2020  07. November 2020  12. Dezember 2019 

No Limit Disco  
 15. Februar 2020  
 19. September 2020  
 
Ferienangebote ohne Übernachtung

Stadtranderholung

 29. Juni - 10. Juli 2020 

   

Inkl. Sommerferienbetreuung 
(Anmeldung über Stadt Euskirchen)    

 
Ferienangebote mit Übernachtung 

Merzbach    Freizeit nach Hamburg
 27. Juli - 05. August 2020    10. - 17. Oktober 2020 

Geschwisterkinderangebote
 10. Januar 2020  07. Februar 2020  13. März 2020  24. April 2020 

 15. Mai 2020  12. Juni 2020 

Name Vorname Geburtsdatum

Straße Hausnummer PLZ/Ort

Telefon  E-Mail

Datum/Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Ich möchte Informationen (Anmeldebestätigung, Informationen zu Freizeiten) 
 per e-mail    per Post erhalten

Ich verpflichte mich, Absagen für Freizeiten und Stadtranderholungen bis spätestens vier Wochen vor der Maßnahme 
mitzuteilen und bei kurzfristigeren Absagen eine Verwaltungspauschale von 40,00 € zu bezahlen. Wenn für Freizeittreffs
keine Abmeldung erfolgt, verpflichte ich mich ebenfalls eine Verwaltungspauschale von 40,00 € zu bezahlen.

  Ich bin mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu diesem Zwecke einverstanden 
und habe die umseitige Datenschutzerklärung gelesen und unterschrieben. - bitte wenden-->

Name des Teinehmers / der Teilnehmerin:



Grundlage unserer Datenverarbeitung sind die geltenden Datenschutznormen, insbesondere das Kirchengesetz über 
den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD).

Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen. Das be-
deutet, die Daten werden nur beim Vorliegen einer gesetzlichen Erlaubnis oder Vorliegen einer Einwilligung verwendet.
Wir treffen organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen entsprechend dem Stand der Tech-
nik, um sicher zu stellen, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze eingehalten werden und um damit die durch 
uns verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff 
unberechtigter Personen zu schützen.

Verarbeitung personenbezogener Daten
Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden, neben den in dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich genannten 
Verwendungen, für die folgenden Zwecke verwendet:

• Die Wahrnehmung unserer satzungsmäßigen Aufgaben, Ausführung unserer Dienste-, Service- und  
Nutzerleistungen;

• technische und geschäftsbezogene Benachrichtigungen betreffend unserer Angebote.

Die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden nur für die im konkreten Fall mitgeteilten Zwecke 
erhoben, verarbeitet und genutzt. Eine darüberhinausgehende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung erfolgt nur im 
Einklang mit dem Gesetz.
Dabei ist die Verarbeitung gemäß § 6 DSG-EKD nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingun-
gen erfüllt ist:

• eine Rechtsvorschrift erlaubt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten oder ordnet sie an;
• die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 

für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;
• die Verarbeitung ist zur Erfüllung der Aufgaben der verantwortlichen Stelle erforderlich, einschließlich der Aus-

übung kirchlicher Aufsicht,
• die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer sonstigen Aufgabe erforderlich, die im kirchlichen Interesse liegt,
• die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgt;
• die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der die kirchliche Stelle unterliegt;
• die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natür-

lichen Person zu schützen;
• die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen eines Dritten erforderlich, sofern nicht die schutz-

würdigen Interessen der betroffenen Person überwiegen, insbesondere dann, wenn diese minderjährig ist.

Wir übermitteln Daten ferner an Dritte, wenn dies auf Grundlage einer Einwilligung geschieht oder dies für Abrech-
nungszwecke (z.B. Durchführung von Banktransaktionen oder postalischer Versand von Waren und Rechnungen) oder 
sonst notwendig ist, um unsere vertraglichen Pflichten den Nutzern gegenüber zu erfüllen.
Bei Kontaktaufnahme mit uns werden die Angaben zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass An-
schlussfragen entstehen, gespeichert.
Sofern innerhalb die Möglichkeit zur Angabe persönlicher oder geschäftlicher Daten besteht, so erfolgt die Angabe 
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Personenbezogene Daten werden gelöscht, sofern sie ihren Verwendungszweck erfüllt haben und der Löschung keine 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Änderungen der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an geänderte Rechtslagen, oder bei Änderungen der 
Datenverarbeitung anzupassen.
Die Nutzer werden daher gebeten sich regelmäßig über deren Inhalt zu informieren, insbesondere wenn sie erneut 
personenbezogene Informationen mitteilen.

Rechte der betroffenen Person
Sie haben das Recht über die personenbezogenen Daten, die von uns über sie gespeichert wurden, auf Antrag unent-
geltlich Auskunft zu erhalten.
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen (s.a. z.B. Newsletter). 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt.
Zusätzlich haben Sie in berechtigten Fällen das Recht auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verar-
beitung, auf Datenübertragbarkeit sowie eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung.

_______________________________                                                       ____________________________________________
Ort/Datum                                                                                                Unterschrift

Datenschutzerklärung


