
Verbindliche Anmeldung für die Ausbildung zum*r Peer Trainer*in 

 vom 07. - 10. 10. 2021 in Nossen und 04. - 07. 11. 2021 in Pirna

1. Persönliche Angaben des*der Teilnehmenden 

Name: Vorname: 

Geburtsdatum: 

Straße/Hausnummer.: PLZ/Wohnort:

E-Mail Adresse des*der Teilnehmenden: 

Handynummer des*der Teilnehmenden: 

2. Verpflegung (bitte ankreuzen)

  

Vegetarisch                                 Vegan                               Fleisch    

Andere Besonderheiten/Unverträglichkeiten: 

3. Anreise 
(Die Kosten für die Anreise per Bahn werden komplett übernommen. Eine Anreise mit 
dem Auto kann nur anteilig übernommen werden)

 

Ich reise mit der Bahn an    

Startbahnhof Anreise: Zielbahnhof Rückreise:

Ich reise mit dem Auto an    

4. Datenschutzerklärung
(bitte ankreuzen. Ohne die Einwilligung in die Datenverarbeitung ist leider keine 
Teilnahme am Projekt möglich.)

 

  
Ich habe die beiliegende Information „Grundsätze zur Datensicherheit“ gelesen und bin 
mit der Speicherung meiner Daten, im Rahmen des Projektes „Peer Training Sachsen“,  
einverstanden. 

Ein Peer-to-Peer-Projekt der Sächsischen Jugendstiftung. Diese Maßnahme wird 
mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des 
Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.



5. Hygienekonzept
(bitte ankreuzen, ohne Kenntnisnahme ist keine Teilnahme am Vernetzungstreffen 
möglich.)

 Ich habe die beiliegende Information „Hygieneregeln“ gelesen und werde mich daran 
halten. Sollte ich erkennbaren Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, Husten, 
Kurzatmigkeit, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen …) 
aufweisen, bleibe ich zu Hause und nehme NICHT an der Ausbildung teil!

     6.   Teilnehmendeninformation / Belehrung

Teilnehmendeninformation

(1) Der/Die Teilnehmende*r ist bereit, sich aktiv ins Geschehen der Ausbildung einzubringen. 
(2) Die Kosten für die Teilnahme an der Ausbildung trägt die Sächsische Jugendstiftung.
(3) Die An- und Abreise erfolgt eigenständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wird aber von der  

Sächsischen Jugendstiftung koordiniert. 

Belehrung

(1) Den Anweisungen der Betreuer*innen ist grundsätzlich Folge zu leisten.
(2) In den jeweiligen Veranstaltungsgebäuden ist das Rauchen untersagt, ebenso in öffentlichen

Verkehrsmitteln. Der Umgang mit offenem Feuer (Kerzen, Feuerzeuge, Lagerfeuer usw.) ist
nur nach Absprache in der Gegenwart eines Betreuers*einer Betreuerin gestattet. 

(3) Generell sind den Anweisungen der Betreuer*innen Folge zu leisten und die Hausordnung des
jeweiligen Veranstaltungsortes zu respektieren.

(4) Das Jugendschutzgesetz kommt zur Anwendung, welches das Rauchen - das schließt den
Kauf,  Handel  und Konsum mit  ein  -  unter  18 Jahren verbietet.  Alkohol  ist  während des
gesamten Projektes für alle verboten. 

(5) Die im Rahmen der Ausbildung vorgegebenen Zeiten von Pausen, Seminaren und Nachtruhe
sind im Sinne der gelungenen Durchführung einzuhalten.

(6) Bei  mutwilliger  Zerstörung  von  Einrichtungsgegenständen,  Technik  usw.  am
Veranstaltungsort müssen die Schäden durch den*die Verursacher*in ersetzt werden.

(7) Wenn ein*e Teilnehmende*r durch sein*ihr Verhalten andere gefährdet oder verletzt, haftet
er*sie bzw. die Erziehungsberechtigte*n.

(8) Bei Missachtung dieser Punkte der Belehrung werden bei Minderjährigen unverzüglich die
Eltern informiert. In Rücksprache mit dem Organisationsteam und ggf. mit den Eltern kann
ein  sofortiger  Ausschluss  von  der  Veranstaltung  eingeleitet  werden  und  die
Erziehungsberechtigten müssen das Kind auf eigene Kosten abholen.

   Für Jugendlichen unter 18 Jahren: 

     7.   Gesundheit (bitte ankreuzen und ausfüllen!)

 

 Ich bestätige, dass mein Kind für diesen Zeitraum eine Kranken- und   Unfallversicherung
(ggf. über die Eltern) besitzt. Bitte geben Sie die Chipkarte für Notfälle mit!

Mein Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen. Wenn ja, bitte Grunderkrankung 
angeben:

        Mein Kind hat folgende Allergie/n:

Ein Peer-to-Peer-Projekt der Sächsischen Jugendstiftung. Diese Maßnahme wird 
mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des 
Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.



     8.   Notfallkontakte

Erziehungsberechtigte*r eins

Name, Vorname: 

Adresse: 

Festnetztelefon: 

Mobil: 

Erziehungsberechtigte*r zwei

Name, Vorname: 

Adresse: 

Festnetztelefon: 

Mobil: 

     9.   Einverständniserklärung (bitte ankreuzen, wenn einverstanden!)

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind während der Veranstaltung z.B. in Pausen, das
Gelände in Gruppen von 3 Personen ohne Aufsichtsperson verlassen darf. Mir ist 

bewusst,
dass in diesem Fall die Aufsichtspflicht der Sächsischen Jugendstiftung entfällt.

________________________ __________________________
Unterschrift der*des Teilnehmenden Unterschriften der Erziehungsberechtigten 

Anmeldung bitte innerhalb von 2 Woche schicken (per E-Mail oder Post) / faxen an: 
 Adresse: Sächsische Jugendstiftung, Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden – 
 E-Mail: peertraining@saechsische-jugendstiftung.de
 Fax: 0351 – 32371909

Ein Peer-to-Peer-Projekt der Sächsischen Jugendstiftung. Diese Maßnahme wird 
mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des 
Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.

mailto:peertraining@saechsische-jugendstiftung.de


Einwilligungserklärung

Veröffentlichung von Lichtbild- und Videoaufnahmen 
durch die Sächsische Jugendstiftung

Um das Projekt „Peer Training Sachsen“ in einem öffentlichkeitswirksamen Rahmen 
präsentieren zu können, würden wir, die Sächsische Jugendstiftung gerne Lichtbild, Video- 
und/oder Tonaufnahmen erstellen.

Hierfür brauchen wir Ihre/Eure Mitwirkung. Wir möchten Sie/Dich gerne bitten, uns eine 
Einwilligung für die Verwendung von Lichtbildern, Ton- und Videoaufnahmen von Ihrem 
Kind/Dir zu erteilen.

Zu diesem Zweck erklärt    (Vorname, Name) 

sich mit der Veröffentlichung von Lichtbild- und Videoaufnahmen. 

(Bitte Zutreffendes ankreuzen.)
  Zur internen Dokumentation

  Im Intranet der Sächsischen Jugendstiftung

  Auf den Internetseiten (https://www.saechsische-jugendstiftung.de/) 

  In sozialen Medien (Facebook, Instagram)

  In Newslettern

  In Printmedien (z.B. Broschüren, Präsentationen, Flyern, Plakaten, Katalogeinträge,

  Pressemeldungen)

  In Präsentationen

Ohne jegliche zeitliche, räumliche und inhaltliche Einschränkung einverstanden. Dabei erfolgt 
keine Nennung der Namen des/der abgebildeten Teilnehmer/in und es werden nicht gezielt 
einzelne Personen vorgestellt. Soweit sich aus dem Foto Hinweise auf meine ethnische 
Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben, bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese 
Informationen im Rahmen der o.g. Fotonutzung.

Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit – ganz 
oder teilweise – mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden. Die Einwilligung 
endet nicht automatisch mit dem Ausscheiden aus dem Projekt.

Aus der Verweigerung der Einwilligung oder einem Widerruf entstehen keine Nachteile.

Die/der Teilnehmer/in und ggf. der/die Sorgeberechtigte/r bestätigt, dass er die weiteren 
„Hinweise zur Einwilligungserklärung gelesen und verstanden hat.

_________________________________
Datum, Ort

   _______________________________
   Unterschrift

_________________________________
Datum, Ort

   _______________________________
   Unterschrift der/s Sorgeberechtigten
                                 

https://www.saechsische-jugendstiftung.de/


Einwilligungserklärung

Veröffentlichung von Lichtbild- und Videoaufnahmen 
durch die Sächsische Jugendstiftung

Hinweise zur Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung von Foto- und 
Videoaufnahmen

Mit der vorliegenden Einwilligungserklärung erkläre ich mich mit der Veröffentlichung der von 
mir gekennzeichneten Medien einverstanden. Die Einwilligung gilt nur für die in der 
Einwilligung genannten Zwecke. Eine darüber hinausgehende Verarbeitung und Übermittlung 
der Fotos, Video- oder Tonaufnahmen oder der Veröffentlichung in weiteren Medien bedarf 
einer gesonderten Einwilligung.

Die Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufbar. 
Nachteile entstehen bei einer Verweigerung der Einwilligung oder einem nachträglichen 
Widerruf nicht. Alle Widerrufe sind schriftlich zu richten an: Sächsische Jugendstiftung, 
Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden.

Ein Widerruf bewirkt, dass im Internet veröffentlichte Fotos entfernt werden. Es werden keine 
weiteren Fotos Ihrer Person mehr eingestellt bzw. in Printmedien genutzt. Alte Printprodukte 
werden grundsätzlich weiterhin genutzt, der Widerruf wird jedoch in Hinblick auf eine 
Neuauflage o.ä. berücksichtigt. Eine Löschung der Bilder aus dem Internet-Auftritt kann bis zu 
7 Werktage nach Eingang des Widerrufs dauern.

Bei Veröffentlichung von Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person 
grundsätzlich nicht zu einem nachträglichen Entfernen des Bildes, es sei denn, dass die 
Interessen des Betroffenen im Einzelfall überwiegen.

Allen Teilnehmenden ist es untersagt, fremde Bilder, Ton- oder Videoaufnahmen 
herunterzuladen, zu verbreiten oder anderweitig zu missbrauchen. Verstöße können auch 
strafrechtlich geahndet werden.

Durch eine Veröffentlichung im Internet kann weltweit von jedermann auf die Fotos zugegriffen
werden. Es ist möglich, dass Dritte der veröffentlichten Bilder herunterladen, speichern und für
nicht bekannte Zwecke – ggf. auch in Verbindung mit weiteren verfügbaren Informationen – 
auch nach einem Widerruf dieser Einwilligung nutzen.

Über die Archivfunktion von Suchmaschinen besteht die Möglichkeit, dass Daten auch dann 
noch abrufbar sind, wenn die Angaben aus den Internetangeboten des Programms bzw. seiner 
Partner bereits entfernt oder geändert wurden.

Für datenschutzrechtliche Fragen und zur Wahrnehmung meiner Rechte (Auskunft, Widerruf, 
ggf. Berichtigung und Einschränkung der Verarbeitung bzw. Löschung) kann ich mich jederzeit 
an die betriebliche Datenschutzbeauftragte der Sächsischen Jugendstifung (Dresdner Institut 
für Datenschutz, E-Mail: datenschutz@saechsische-jugendstiftung.de) wende. Darüber hinaus 
steht mir jederzeit ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Die Rechteeinräumung zur Veröffentlichung der Abbildungen erfolgt ohne Vergütung und 
umfasst ein Bearbeitungsrecht, soweit diese Bildveränderungen nicht entstellend sind.



Gesundheitserklärung gem. Corona-
Schutzmaßnahmen für

Name, Vorname: Geburtsdatum:  

Liebe Teilnehmer*in!

Als Teil unserer internen Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung des Corona-Virus
(SARS-CoV-2) bitten wir dich, folgendes Formular auszufüllen. Wir sind gesetzlich verpflichtet nur
Personen teilnehmen zu lassen, die nach eigenen, verbindlichen Angaben keine Covid 19-Infektion
aufweisen. 
Bitte beachten: Das Formular muss inkl. Nachweis eines negativen Corona-Schnelltests,
Impfung  oder  Genesung  zum  ersten  Seminartag  bei  der  Seminarleitung  abgegeben
werden! 
Ein  Mund-Nasenschutz  ist  verpflichtend  mitzuführen.  Für  den  Notfall  werden  von  der
Seminarleitung Mund-Nasenschutze bereitgehalten.

1. Hast du innerhalb der letzten 14 Tage ein Risikogebiet bzw. Virusvariantengebiet im Ausland
(gemäß  der  Liste  des  Robert-Koch-Instituts  unter
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html ) besucht?

     Ja Nein

2. Weist du grippeähnliche Symptome wie Fieber, Atembeschwerden oder Husten auf?

     Ja Nein

3. Standst  du in  den  letzten  14  Tagen  mit  einer  an dem Corona-Virus  erkrankten  Person  in
Kontakt?

     Ja Nein

Wenn du eine Frage mit Ja beantwortet hast, kannst du leider nicht an unserer Veranstaltung
teilnehmen. 

4. Ich  kann  einen  negativen Corona-Schnelltest  mit  Nachweis  eines  offiziellen  Testzentrums
vorlegen, der nicht älter als 24h ist oder ich kann den Nachweis einer vollständigen Impfung/
Genesung erbringen!  Bestätigung bitte zur Anmeldung mitbringen!  (Sollte  ein Test im
Vorhinein nicht möglich sein kann in Ausnahmefällen und nach Absprache ein Schnelltest vor
Ort nachgeholt werden.)

Ja, Nachweis Schnelltest  Ja, Nachweis Impfung/Genesung 

Schnelltest vor Ort Nein

Wenn du diese Frage mit Nein beantwortet hast, kannst du leider nicht an unserer Veranstaltung
teilnehmen außer, du machst einen Schnelltest vor Ort. Wir haben Tests dabei. 

Hiermit erkläre ich, die obigen Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Bei
mir liegt,  nach Abwägung aller mir bekannten Tatsachen, keine COVID 19 Erkrankung vor. Mit
meiner Unterschrift bestätige ich ebenfalls, dass ich die Hygienerichtlinien (siehe Anhang) gelesen
habe und befolgen werde. 
Die Teilnahme am Seminar erfolgt auf eigenes Risiko.

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen des*der Erziehungsberechtigten)

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html


Hygienekonzept zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-
Virus (SARS-CoV-2) für Angebote im Rahmen des Programms 
Peer Training Sachsen
(Stand Juni 2021)

Wir bitten um Beachtung der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen. 

Vor dem Seminar

 Die Teilnahme am Seminar  ist  nur  möglich,  wenn der*die  Teilnehmende allen
Punkten des Hygienekonzeptes zustimmt und sich dazu verpflichtet diese auch
umzusetzen!

 Der Zugang zu den Angeboten ist nur Personen mit gutem Allgemeinbefinden und
ohne  Symptome  einer  Virusinfektion  erlaubt.  Sind  Kinder  oder  Jugendliche
erkennbar  erkältet,  sollten  diese  wieder  nach  Hause  geschickt  werden.
Unproblematische  Vorerkrankungen  wie  Heuschnupfen  müssen  glaubhaft
nachgewiesen werden und stellen kein Ausschlusskriterium dar.

 Teilnehmende benötigen einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24h ist.
Der  Nachweis  zu  diesem  Test  (ein  Schnelltest  mit  Nachweis  aus  einem
Testzentrum!  Kein  Selbsttest!)  muss  bei  Anreise  vorgelegt  und  muss  von der
Programmleitung als „gesehen negativ“ dokumentiert werden. Sollte ein Test im
Vorhinein  nicht  möglich  sein,  kann  in  Absprache  ein  Schnelltest  vor  der
Veranstaltung, im Beisein der Seminarleitung nachgeholt werden.  

 Personen  die  vollständig  geimpft  oder  genesen sind  müssen keinen negativen
Corona-Test vorweisen, müssen bei der Anmeldung aber einen Impfnachweis bzw.
Genesenennachweis vorlegen.

 Da es sich um eine Veranstaltung mit Schüler*innen handelt gilt bei mehrtägigen
Veranstaltungen: Je nach Dauer der Veranstaltung ist eine Testung im Abstand
von 2 Tagen verpflichtend. Diese Regelung ist angelehnt an die Testregelungen in
sächsischen  Schulen.  Solange  die  Testpflicht  an sächsischen Schulen bestehen
bleibt,  wird auch bei den Seminaren im Rahmen des Projektes „Peer Training“
eine  Regelmäßige  Testung  auf  Corona  durchgeführt.  Für  diese  Folgetestungen
können Selbsttests der Stiftung genutzt werden, welche von den Teilnehmenden,
unter Aufsicht  der Seminarleitung,  selbst  durchgeführt  werden!  (Hinweise  zum
Datenschutz und der Testung auf Corona entnehmen Sie bitte den beiliegenden
Datenschutzhinweisen.)

Grundsätzliche Hygieneregeln

 Das Angebot ist auf  16 Personen + Personal (Seminarleitung, Referenten etc.)
begrenzt.

 Für  die  Einhaltung  und  Umsetzung  dieses  Hygienekonzepts  wird  als
Ansprechperson vor Ort  Felicitas Koch, Programmleiterin Peer Training Sachsen
benannt.

 Das allgemein gültige Abstandsgebot von 1,5 m ist einzuhalten. Dies gilt auch für
den Aufenthalt im Freien.



Hygienekonzept zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-
Virus (SARS-CoV-2) für Angebote im Rahmen des Programms 
Peer Training Sachsen
(Stand Juni 2021)

 Sollte das Abstandsgebot nicht eingehalten werden können, ist das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung  (medizinische  Maske  oder  FFP2-Maske)  und  ggf.
Einmalhandschuhen erforderlich. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist von allen selbst
mitzubringen und außerhalb der Räumlichkeit  zu entsorgen / zu waschen. (Für
den  Notfall  werden  von  der  Sächsischen  Jugendstiftung  Mund-  und
Nasenbedeckungen bereitgehalten.)

 Ein- und Ausgangstüren sind vor und nach der Veranstaltung offen zu halten.

 Die  genutzten  Räume  werden  häufig  gründlich  gelüftet,  mindestens  aller  30
Minute. Dies gilt auch für die Privatzimmer!

 Alle Gelegenheiten zum Aufenthalt im Freien werden genutzt, ggf. auch außerhalb
des Geländes der Einrichtung.

 Die  allgemein  bekannte  Hust-  und  Nies-Etikette  ist  zu  beachten  und  stets
einzuhalten. Achtet darauf, beim Husten oder Niesen den größtmöglichen Abstand
zu anderen Personen einzunehmen.

 Berührungen  wie  Händeschütteln  oder  Umarmungen  sind  unbedingt  zu
vermeiden. 

 Haltet die Hände vom Gesicht fern (insbesondere nicht an Mund, Augen und Nase
fassen).

 Es  wird  für  eine  mögliche  Kontaktnachverfolgung  eine  vollständigen
Teilnehmendenliste  geführt.  Diese  beinhalteten  Aussagen  zu  Name,
Telefonnummer  oder  E-Mail-Adresse,  Straße,  Postleitzahl  und  Ort  der
Besucher*innen  sowie  Zeitraum  des  Besuchs.  Die  Kontaktnachverfolgung  ist
Pflicht  laut  §6a  SächsCoronaSchVO. (Hinweise  zum  Datenschutz  und  der
Speicherung Ihrer Daten zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung entnehmen Sie
bitte den beiliegenden Datenschutzhinweisen.)

 Wichtig ist regelmäßige gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20
bis  30  Sekunden.  Auch  kaltes  Wasser  ist  ausreichend;  entscheidend  ist  der
Einsatz von Seife.

Im Seminarhaus: 

 Es  sind  Vorkehrungen  getroffen,  damit  sich  alle  Personen  nach  Betreten  der
Gebäude die Hände waschen oder desinfizieren können. Dazu werden ausreichend
geeignete Möglichkeiten ausgewiesen.

 Waschbecken sind mit Flüssigseife ausgerüstet.

 Zum  Abtrocknen  werden  idealerweise  Einmalhandtücher  zur  Verfügung
gestellt. 

 Am Eingang des Seminarhauses und des Seminarraums sind Spender mit
Desinfektionsmittel aufgestellt.

 Auf  Hinweisschildern/-plakaten  werden  alle  Hygienevorgaben,  die  in  der
Einrichtung gelten, prägnant und übersichtlich dargestellt, ggf. unter Verwendung
von Piktogrammen.



Hygienekonzept zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-
Virus (SARS-CoV-2) für Angebote im Rahmen des Programms 
Peer Training Sachsen
(Stand Juni 2021)

 Bitte  achtet  darauf,  beim  Betreten  von  Räumen  oder  auf  der  Treppe  den
Mindestabstand einzuhalten.

 Türklinken  möglichst  nicht  mit  der  Hand  berühren,  sondern  den  Ellenbogen
benutzen.

 Auf gesonderte Hygieneregeln des Seminarhauses ist zu achten!

Im Seminarraum

 Im  Seminarraum  ist  das  Tragen  von  Masken  nicht  erforderlich,  solange  der
Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Nur bei unvermeidbarer Unterschreitung des
1,50-Meter-Abstands  muss  im  Raum eine  Maske  getragen  werden  (dies  kann
beispielsweise bei einer gemeinsamen Gruppenarbeit kurzzeitig erforderlich sein).

 Eine feste Sitzordnung ist einzuhalten. 

 Pädagogische Materialien stehen in ausreichender Menge zur Verfügung, so dass
eine individuelle Nutzung durch nur eine Person möglich ist. Alle Gegenstände die
unvermeidbar  von  mehreren  Personen  benutzt  werden  und  nicht  selbst
mitgebracht  werden  können,  werden  nach  jeder  Benutzung  desinfiziert  oder
dürfen nur beim Tragen von Einmalhandschuhen genutzt werden.

 Essen und Getränke dürfen nur von einer Person unter Beachtung der Hygiene
ausgegeben  werden.  Keine  Selbstbedienung  der  einzelnen  Teilnehmer*innen!
Verpackte  Snacks,  Süßigkeiten  und  verschlossene  Trinkflaschen  werden
favorisiert.

Während der Pausen und im Privatzimmer

 Auch in den Pausen und unmittelbar vor Workshopbeginn (bzw. unmittelbar nach
Schluss der Veranstaltung) muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten bzw.
eine Maske getragen wird. 

 Der Mindestabstand von 1,5m gilt auch für die Privatzimmer. Die Privatzimmer
sind mit max. 2-3 Personen belegt, so dass das Abstandhalten möglich ist.

 Die  genutzten  Räume  werden  häufig  gründlich  gelüftet,  mindestens  aller  30
Minute. Dies gilt auch für die Privatzimmer!

 Es wird dringend empfohlen die Fenster in der Nacht gekippt (geöffnet) zu halten.



Grundsätze zur Datensicherheit (Informationspflicht gemäß Art. 13 und 14 
DSGVO)

Liebe Teilnehmende,

eure privaten Daten gehören euch allein und müssen gut geschützt werden. Privat sind
alle Informationen, die etwas über dich oder deine Familie verraten. Dazu gehören zum
Beispiel Vor- und Nachname, Anschrift,  Telefonnummer oder die E-Mail–Adresse. Uns,
von „Peer Training Sachsen“, ist es wichtig, dass eure Daten sicher sind. Wir verwenden
sie daher nur, um euch oder eure Eltern erreichen zu können, wenn wir Fragen haben,
euch Informationen zur Ausbildung, Konferenzen und Vernetzungstreffen zu schicken und
Workshopeinsätze zu koordinieren.  Wenn ihr  uns  mit  der  Erlaubnis  eurer Eltern oder
eurer  Unterschrift  (auf  den Anmeldungen)  euren Namen oder  eure  Adresse  gegeben
habt, werden wir diese Daten an niemanden weitergeben, der nicht zu uns gehört und
behalten eure Daten nur so lange wir sie wirklich brauchen. Ihr oder eure Eltern könnt
uns immer kontaktieren,  wenn ihr  Fragen dazu habt,  was mit  euren Daten passiert.
Außerdem können eure Eltern uns Bescheid geben, wenn etwas berichtigt oder gelöscht
werden soll.

a) Wer erhebt die Daten:
Wir wissen, dass Euch der sorgfältige Umgang mit Euren persönlichen Informationen sehr
wichtig  ist.  Die Sächsische Jugendstiftung (Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden) nimmt
dieses Interesse und den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst, daher erheben
und verarbeiten wir diese ausschließlich im Rahmen des geltenden Datenschutzrechtes.
Als  Datenschutzbeauftragte  ist  Frau  Tanja  Albert  (datenschutz@saechsische-
jugendstiftung.de) tätig. Es ist uns ein Anliegen, Euch umfassend und verständlich zu
informieren,  inwiefern  Daten  von  Euch  erhoben  werden  und  was  mit  diesen
Informationen passiert.

b) Verarbeitungszweck im Rahmen von „Peer Training Sachsen“:
Personenbezogene  Daten  werden  auf  den  Anmeldungen  erhoben  und  erfolgen  auf
Grundlage Eurer Einwilligung in die Vereinbarung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die
Erhebung von Adress-,  Telefon-  und  E-Maildaten.  Die  Erhebung der  Daten  dient  der
Kontaktaufnahme mit Euch, sollten während des Anmeldeprozess und während der Peer
Training Ausbildung Rücksprachen erforderlich sein. Rechtsgrundlage ist auch hier Art. 6
Abs. 1 lit.  f  DSGVO; unser berechtigtes Interesse an einem reibungslosen Ablauf  der
Veranstaltungen.

Aktuell  gibt  es  noch  eine  Besonderheit.  Zwecks  Verhinderung  und  Eindämmung  der
Verbreitung von COVID-19 sieht das Hygienekonzept der Sächsischen Jugendstiftung bei
mehrtägigen Seminaren eine regelmäßige Testung auf COVID-19 vor. Ebenso müssen auf
Grundlage der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung die Kontakte der Teilnehmenden
zum Zwecke  der  Kontaktnachverfolgung  gespeichert  werden  Folgende  Daten  werden
erhoben: Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und Anschrift der Teilnehmenden
sowie Zeitraum und Ort des Seminars. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 9 Abs. 2
Buchst b und i DSGVO i.V.m. § 6 Nr. 7 SächsCoronaSchVO i.V.m. der jeweils geltenden
kommunalen Allgemeinverfügung sowie geltenden COVID-19-Arbeitsschutzstandards.

c) Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte:
Die  erhobenen  Daten  werden  ausschließlich  zur  Durchführung  des  Programms  „Peer
Training  Sachsen“  verwendet  und  werden,  abgesehen von einer  Ausnahme,  nicht  an
Dritte weitergegeben.

 Bei Eintreten eines Versicherungsfalles werden die Daten des Betroffenen an die
genannte  Versicherung  zur  Abwicklung  des  Versicherungsverhältnisses
übermittelt.Im Falle eines positiven COVID-19 Testergebnisses ist die Sächsische
Jugendstiftung  dazu  verpflichtet,  das  jeweils  zuständige  Gesundheitsamt  unter
Angabe der Kontaktdaten zu unterrichten.



Grundsätze zur Datensicherheit (Informationspflicht gemäß Art. 13 und 14 
DSGVO)

 Sollte nach dem Seminar bekannt werden, dass es einen Corona-Fall während des
Seminares gegeben hat, ist die Sächsische Jugendstiftung dazu verpflichtet die
Kontaktdaten an das zuständige Gesundheitsamt weiter zu leiten.

d) Dauer der Speicherung:
Wir  verarbeiten  und  speichern  Ihre  Daten,  solange  es  für  die  Erfüllung  der  oben
genannten Zwecke, insbesondere vertraglicher und gesetzlicher Pflichten erforderlich ist.
Sind  die  Daten  für  die  Erfüllung  der  Zwecke  nicht  mehr  erforderlich,  werden  diese
regelmäßig  gelöscht,  es  sei  denn,  deren befristete  Weiterverarbeitung  ist  erforderlich
(Eingreifen gesetzlicher Aufbewahrungsfristen). Sofern die Datenverarbeitung auf einer
Einwilligung beruht,  löschen wir  die  betroffenen personenbezogenen Daten,  wenn die
Einwilligung  durch  den  Betroffenen  widerrufen  wird  und  keine  anderweitige
Rechtsgrundlage greift.
Die Daten, die im Zuge der Verhinderung und Eindämmung der Verbreitung von COVID-
19 erhoben werden, werden mit einer Frist von einem Monat gelöscht. 

e) Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung:
Ihr könnt jederzeit die Berichtigung Eurer Daten oder deren Löschung verlangen. Wende
dich  hierzu  bitte  direkt  per  E-Mail  an  peertraining@saechsischejugendstiftung.de.  Die
Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt auch ohne Anfrage, wenn
der Zweck der Verarbeitung erfüllt  und eine Speicherung nicht mehr erforderlich oder
zulässig ist (beim Ausscheiden aus dem Projekt bzw. maximal 3 Jahre nach dem letzten
Ausbildungstag).

f) Widerrufbarkeit bzw. Einschränkung der Einwilligung zur Datenverarbeitung:
Wir  setzten  Euch  hiermit  in  Kenntnis,  dass  Ihr  mit  Eurer  Unterschrift  auf  der
verbindlichen Anmeldung für die Peer Training Ausbildung der Verarbeitung Eurer Daten
zu oben genannten Zwecken zustimmt. Diese Einwilligung zur Datenverarbeitung kann
durch Euch jederzeit schriftlich widerrufen bzw. eingeschränkt werden und bleibt bis zum
Zeitpunkt des Widerrufs rechtmäßig. Dieser Widerruf bzw. die Einschränkung kann durch
eine  formlose  schriftliche  Erklärung  erfolgen.  Ein  Widerruf  bzw.  Einschränkung  kann
jedoch  zum Ausschluss  aus  dem Projekt  führen,  da  dann  eine  Kommunikation  zum
Zwecke der Information und Teilnehmendenverwaltung nicht möglich sind.
Im Falle eines positiven COVID-19 Testergebnisses besteht eine gesetzliche Meldepflicht
gegenüber  dem  jeweils  zuständigen  Gesundheitsamt.  Ein  etwaiger  Widerruf  der
Einwilligung lässt diese gesetzliche Meldepflicht nicht entfallen.

g) (Betroffenen-)Rechte:
Sie können jederzeit Auskunft über die sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie
gegebenenfalls  Berichtigung  oder  Löschung  beziehungsweise  Einschränkung  der
Verarbeitung verlangen oder einer Verarbeitung widersprechen.  Außerdem besteht  zu
ihren  Gunsten  ein  Recht  auf  Datenübertragbarkeit.  Darüber  hinaus  kann,  sofern  die
Datenverarbeitung aufgrund einer Einwilligung durchgeführt wird, diese jederzeit für die
Zukunft widerrufen werden. Zur Ausübung Ihrer Rechte senden Sie bitte eine E-Mail an:
peertraining@saechsische-jugendstiftung.de.  Auch  steht  Ihnen  unsere
Datenschutzbeauftragte unter den genannten Kontaktdaten zur Verfügung.

h) Beschwerderecht und Verpflichtung zur Bereitstellung:
Gemäß  Art.  77  DSGVO  kann  gegen  die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten
Beschwerde  eingereicht  werden,  wenn  die  begründete  Ansicht  besteht,  dass  diese
rechtswidrig erhoben wurden.

Solltet  Ihr  Rückfragen  zu  den  Inhalten  dieses  Informationsschreibens  haben,  wendet
Euch sich bitte per E-Mail oder telefonisch an uns: Felicitas Koch, Telefon: 0351 - 323 71
90  25,  E-Mail:  peertraining@saechsische-jugendstiftung.de  oder  an  die
Datenschutzbeauftragte T. Albert, E-Mail: datenschutz@saechsische-jugendstiftung.de
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