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Anmeldung zur Fortbildung „Technik - von hier nach da“   
am 21. April 2020

Eine Teilnahme an der Fortbildung ist nur möglich, wenn uns bis zum 31. März 2020 eine 
vollständige Anmeldung zugegangen ist. Bitte denken Sie daran, jeweils die Anmeldung,  
die Datenschutzerklärung und die Fotogenehmigung zu unterschreiben.    
        
        

1. Daten des/der Teilnehmenden

 
 Vor- und Nachname

 
 

2. Daten der Einrichtung
     

 
 Name der Einrichtung
 
     
 
 Anschrift
     
 
 
 Telefonnr. und E-Mail
 
 

3. Verwendung dieser personenbezogenen Daten
 
Ihre hier angegebenen Daten werden zum Zwecke der sicheren Durchführung, der  
Organisation und der Verwaltung der Veranstaltung benötigt, dazu elektronisch verarbeitet 
und nach Veranstaltungsende nach Ablauf einer 12 monatigen Frist bis zum Jahresende  
gespeichert. Darüber hinaus werden Daten, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen  
länger zu speichern sind, bis zur vorgesehenen Aufbewahrungsfrist gespeichert. 
In anonymisierter Form werden die Daten von expirius für statistische Zwecke genutzt.
 
Einverständniserklärung  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir in dieser Anmeldung angegebenen 
Daten auch in elektronischer Form unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen wie 
beschrieben verarbeitet und genutzt werden. Ich habe verstanden, dass ich mein Einver-
ständnis jederzeit für die Zukunft schriftlich gegenüber expirius widerrufen kann.

            
Ort, Datum               Unterschrift 



4. Einwilligungserklärung für die Aufnahme und Verwendung von Fotos

Auf der expirius-Fortbildung „Technik - von hier nach da“ am 21. April 2020 werden durch 
expirius Fotos zur Verwendung und Veröffentlichung in folgenden Medien erstellt: 

• Printpublikationen1 der Joachim & Susanne Schulz Stiftung bzw. von expirius (Info- 
 broschüren, Jahresbericht, Flyer o.ä.)
• Pressemitteilungen und -berichte zu der Aktion für Tageszeitungen, Gemeindeblätter etc.1 

• World Wide Web1 (Internet) auf der Stiftungs-Homepage (www.js-schulz-stiftung.de),
auf der Homepage des Projektes (www.expirius.de), aber nicht für Social Media
(facebook o.ä.).

Der Namen der abgebildeten Person wird in keinem Fall erwähnt. Außer für oben genannte 
Zwecke werden keine Fotos an Dritte weitergegeben. Die Rechteeinräumung an den Fotos 
erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur weiteren Bearbeitung, soweit die 
Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind ausgeschlossen. 
Gespeicherte Fotos von Ihnen können Sie jederzeit bei uns einsehen.
Ihre Einwilligung gilt zeitlich unbeschränkt, ist aber jederzeit schriftlich bei expirius widerruf-
lich. Bei Druckwerken ist ein Widerruf nicht mehr möglich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 

Der Anfertigung und Verwendung von Fotos von mir
        Name 

… stimme ich zu. 

 …stimme ich mit folgenden Einschränkungen zu:  

 … stimme ich nicht zu.   

Ort, Datum            Unterschrift Teilnehmer / Teilnehmerin 

1 Hinweis zur Veröffentlichungen in Printmedien bzw. im Internet
Printmedien können evtl. auch im Internet eingesehen und von dort heruntergeladen werden. Bei einer Veröffent-
lichung im Internet können Fotos weltweit von Dritten abgerufen, gespeichert und mit anderen Daten zusammen-
geführt werden.
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