
    
 

 

Bewerbung #SommercampOnline 

Zusatzseite 

(bitte elektronisch auf Deutsch ausfüllen) 

 

 

Teil 3 (auszufüllen von den Erziehungsberechtigten): 

 

1. In welcher Sprache sollen wir Ihnen schreiben? (Deutsch, Englisch)? 

 

 

2. Ich bin damit einverstanden, dass Bild-, Ton-, Video- und/oder 

Filmaufnahmen, auf denen mein Kind zu sehen ist, in den Online-Medien 

(Internet, Social Media, Newsletter) und Printprodukten (Flyer, Broschüren, 

Plakate etc.) der Veranstalter veröffentlicht werden (Ja/Nein): 

 

3. Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter ihren Laptop 

bzw. ein Smartphone oder andere elektronische Geräte im Rahmen des 

Projekts nutzt (Ja/Nein): 

 

Mit der Anmeldung erklären sich die Erziehungsberechtigten mit ärztlicher 

Behandlung ihrer minderjährigen Kinder bei Krankheit oder Unfällen einverstanden, 

sofern die vorherige Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. In 

Notfällen gilt dies auch für chirurgische Eingriffe, sofern diese nach Beurteilung des 

Arztes als notwendig erachtet werden. 

 

Es fallen keine Kosten oder ein Teilnahmebetrag an. 

 

Eine Abmeldung ist nur bei triftigem Grund und Vorlage eines Attestes möglich. 

 

Die Deutschen Minderheiten achten darauf, dass Personen, die noch nicht am Projekt 

teilgenommen haben, bei ähnlichen sprachlichen Fähigkeiten gegenüber 

Teilnehmern der vergangenen Jahre bevorzugt werden. 

 

 

 

_______________________  ________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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Vor und Nachname   ........................................... 
Wohnort ……………………………….................... 
Telefon  …………………………………………….. 

 
Hiermit gebe ich die Erlaubnis, dass mein Sohn / meine Tochter  

............................................................................... am Projekt „SommercampOnline” 2020 teilnehmen 
darf, welches vom 13. bis zum 24.07.2020 stattfindet. 

 
 ......................................................... 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 

OŚWIADCZENIE 
......................................................... 
(Vor und Nachname des Kindes) 
 
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für dieses Projekt zu, gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr sowie zur Aufhebung der Rechtlinie 95/46/EG (allgemeine Datenschutzverordnung) für 
die Umsetzung der Projekt- und Satzungsziele. Der Administrator von persönlichen Daten im Sinne des 
Obigen ist Bund der Jugend der Deutschen Minderheit in Polen, Konopnicka- Straße 16, 45-004 Oppeln. 

…………………..………………………...  
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

  
  

Hiermit bestätige ich, dass ich geltend mit Artikel 13 Punkt 1 und 2 der allgemeinen 
Datenschutzordnung informiert wurde, dass meine Genehmigung der Übertragung der Daten meines 
Kindes bereitwillig gegeben wurde und ich jederzeit die Möglichkeit habe, diese Erlaubnis zu widerrufen. 
Des Weiteren wurde ich informiert, dass:  
1. Administrator der persönlichen Daten meines Kindes der Bund der Jugend der Deutschen Minderheit 
in Polen (BJDM) ist. Inspektor des Datenschutz ist im BJDM Frau Katrin Koschny, e-mail: 
katrin.koschny@bjdm.eu. 
2. Die Daten meines Kindes nur für die Zeit des laufenden Projekts und Ziele, die mit dem Projekt zu 
tun haben, genutzt werden laut der Grundlage des Artikel 6 Punkt 1 und gleich dem allgemeinen Teil 
zum Datenschutz.  
3. Die persönlichen Daten meines Kindes werden im nötigen Umfang zur inhaltlichen und finanziellen 
Abrechnung des Projekts genutzt, welches im Zeitraum der nächsten 5 Jahre eingesehen werden kann, 
beginnend ab dem Projektdatum.  
4. Ich habe das Recht, Zugang zu den Daten meines Kindes zu haben, sowie der Klarstellung, 
Löschung, Einschränkung der Weitergabe, der Verschiebung der Daten, der Gegendarstellung falscher 
Daten sowie der Zurückziehung meiner Erlaubnis in jedem Moment. 
5. Die Daten meines Kindes werden nicht an Dritte weitergegeben. Empfänger der Daten sind nur die 
in dem Projekt anwesenden Institutionen. 
6. Es wird kein Datenprofil angelegt oder erstellt. 
7. Der Administrator darf die Daten keiner dritten Person weiterleiten oder an internationale Institutionen 
außerhalb des Projektes weitergeben. 
8. Ich habe das Recht, Strafen einzufordern bei Nichteinhaltung des Datenschutzes bei den staatlichen 
Stellen in Polen, denn ich die Ansicht habe, dass die Weitergabe von Daten meines Kindes die 
allgemein gültigen Vorgaben des Datenschutzes laut der oben genannten europäischen Verordnung 
berühren. 
9. Die Angabe der persönlichen Daten durch mich ist gutwillig und nur innerhalb des Projektes zu sehen. 

 
. …………………………………. 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 

Ich bin damit einverstanden, dass das Bild meines Kindes für Berichts- und Werbezwecke des 
Projekts gemäß den Vorgaben genutzt wird (81. Abschnitt 1 des Gesetzes vom 4. Februar 1994 über 
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Dz. U. z 2017, poz. 880). Die ausdrückliche Zustimmung 
ist gleichbedeutend mit der Tatsache, dass Fotos, Filme oder Aufzeichnungen, die im Rahmen des 
Projekts organisierter Veranstaltungen erstellt wurden, auf projektbezogenen Websites, sozialen 
Netzwerken und in Werbematerialien und Veröffentlichungen zur Umsetzung des Projekts und der 
durchgeführten Aktivitäten verwendet werden können. Ich verzichte hiermit auf alle (bestehenden und 
zukünftigen) Ansprüche, einschließlich der Vergütung für die Verwendung meines Bildes / meiner 
Stimme / meines Ausdrucks für die in der Erklärung angegebenen Zwecke. 

………………………………….  
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

mailto:katrin.koschny@bjdm.eu
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Das #SommercampOnline findet im Zeitraum  

 

13.07. - 24.07.2020 online statt. 

 

 

Ich versichere, dass ich im Falle einer erfolgreichen Bewerbung am 

#SommercampOnline „Europa leben- Wandel gestalten!““ teilnehmen werde. 

 

 

 

Ort, Datum       Unterschrift 

 

 

 

Eine Benachrichtigung von uns über deine erfolgreiche Aufnahme in das 

#SommercampOnline erhältst du schriftlich von uns bis zum 07.07.2020. 

 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

Es grüßt dich das 

 

Sommercamp-Team aus Polen  :-) 


