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Einverständniserklärung für die Teilnahme 
an [Veranstaltungsname eintragen] 
am [Datum eintragen]
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Inforunde und RG
17. September 2013




Mein Sohn /meine Tochter ________________________________ 

darf am [Datum eintragen] an [Veranstaltungsname eintragen] teilnehmen. Für die Durchführung von [Veranstaltungsname eintragen] nutzen wir [genutzte Tools eintragen z.B. Zoom]. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung des GJW [GJW Name hier eintragen, bzw. BPS], insbesondere Absatz [Hier die Punkte der Datenschutzerklärung eintragen, die sich auf die o.g. Tools beziehen], einzusehen unter [hier die URL eintragen, unter der die Datenschutzerklärung eures GJWs zu finden ist] zur Kenntnis genommen habe und damit einverstanden bin. 




__________________________________________
Datum / Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigen



Ihr könnte diese Erklärung ausdrucken, ausfüllen und unterschreiben, dann abfotografieren und per Mail an [Hier die E-Mail-Adresse eintragen, an die die Elternerklärung geschickt werden soll] schicken. 

Um uns eine E-Mail zu schicken, könnt ihr diesen QR-Code scannen. Ihr müsst dann nur noch die Elternerklärung anhängen! [Hier QR-Code einfügen, der eine E-Mail an die o.g. Adresse öffnet]

Alternativ könnt ihr sie auch per Post schicken an: [hier ggf. die Postadresse angeben]

Hinweis:
Da euer Kind zum Veranstaltungszeitpunkt noch keine 16 Jahre alt ist, brauchen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen diese unterschriebene Einverständniserklärung, damit es an einer Veranstaltung, bei der wir [genutzte Tools eintragen z.B. Zoom] nutzen, teilnehmen kann. Das ergibt sich aus §6 Abs. 4,5 der Datenschutzordnung des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R., einzusehen unter www.baptisten.de/dso. 




Als E-Mail-Adresse sollte die E-Mail-Adresse der jeweiligen GJW-Geschäftsstelle angegeben werden. 

Falls aus irgendeinem Grund die Elternerklärungen von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter oder einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin gesammelt werden, müssen der oder die vorher das „Merkblatt über den Datenschutz für ehrenamtliche Mitarbeitende im Gemeindejugendwerk“ lesen und die dazugehörige Verpflichtungserklärung ausfüllen, unterschreiben und in der GJW-Geschäftsstelle abgeben, damit es dort archiviert werden kann. Gleiches gilt dann für die „eingesammelten“ Elternerklärungen. 

Den gelb hinterlegten Text zur Kenntnis nehmen und löschen, bevor das Formular verteilt wird. 

Den roten Text bitte jeweils ersetzen und dann die Schriftfarbe auf schwarz stellen. Anschließend die Schriftart auf Corporate S oder Open Sans stellen und dann ein PDF erstellen.  


