
Kindergartenreferat 
Kirchenkreis Obere Nahe 

Vollmersbachstr. 24a 
55743 Idar-Oberstein 

06781/40792 
sekretariat@jugendreferat.org 

Anmeldeformular 
 

Thema der Fortbildung/ des Arbeitskreises:___________________________________________________________- 
 
Name, Vorname: ________________________________________________________________________________ 
 
Einrichtung: ____________________________________________________________________________________ 
 
Straße: _______________________________________________________________________________________ 
 
Ort: __________________________________________________________________________________________ 
 
Telefon (für kurzfristige Absagen):___________________________________________________________________ 
 
E-Mail: _______________________________________________________________________________________ 
 
Datum, Unterschrift: _____________________________________________________________________________ 
 
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Anmeldung, Durchführung sowie zur Auswertung der durch uns 

durchgeführten Fortbildungen und Arbeitskreise. Die o.g. Daten sind erforderlich, um diese durchzuführen. Grundlage 

der Datenverarbeitung ist unser berechtigtes Interesse gemäß § 6 Nr.3 DSG-EKD. Ihre Daten werden elektronisch zu 

o.g. Zwecken verarbeitet. Um die Fortbildung oder den Arbeitskreis vorbereiten zu können, erhalten die Referenten 

Name, Einrichtung und Ort der Teilnehmer. Sofern Ihre Dienststelle die Kosten der Fortbildung übernimmt, erhält die-

se eine Rechnung, aus der Ihre Teilnahme ersichtlich wird. Eine darüber hinaus gehende Weitergabe an Dritte erfolgt 

nicht.  

 

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre Einwilligung (Art. 6 Nr.2 DSG-EKD) in die nachstehend genannten 

Verarbeitungszwecke zu erteilen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig. 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine o.g. personenbezogenen Daten verwendet werden, um mich über zukünf-

tige Fortbildungen und Arbeitskreise zu informieren. 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine o.g. personenbezogenen Daten auf der Teilnehmerliste veröffentlicht wer-

den, die den übrigen Teilnehmern der Fortbildung/des Arbeitskreises mit den Unterlagen zur Verfügung gestellt wird. 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Fortbildung/ des Arbeitskreises Fotos zu Dokumentationszwe-

cken erstellt werden. 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Fortbildungen/ der Arbeitskreise Fotos zu Zwecken der Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit (Printmedien) erstellt und veröffentlicht werden. 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Fortbildungen Fotos zu Zwecken der Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit im Internet veröffentlicht werden. Mir ist bewusst, dass die Veröffentlichung im Internet das Risiko birgt, 

dass die Daten nicht rechtssicher und vollständig gelöscht werden können und dass eine weltweite Downloadmög-

lichkeit besteht. 

 

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich diese Einwilligung(en) jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

Durch die Nichterteilung entstehen mir keine Nachteile. 

 

 

 

Datum, Unterschrift: ____________________________________________________________________________ 

mailto:sekretariat@jugendreferat.org

