Verbindliche Anmeldung für die Jurytagung vom 23.-26.01.2020 im
Seminarzentrum GUT FROHBERG bei Meißen.
Anmeldung für:
Name

Vorname

Geburtsdatum

Wohnort

Postleitzahl

Straße

Tel.

Mobil (Schülerin/Schüler)

E-Mail

Als Vertretung für folgende Schule:
Schule
Besonderheiten bez. Verpflegung:

VeganerIn

Anreise mit:
Bahn
Ich habe ein SchülerInnenticket (bitte Verkehrsverbund angeben)

Bei Bahnanreise* bitte angeben:
Startbahnhof Anreise

Sonstiges: . . . . . . . . . . . . . . .

Ich werde gebracht/
geholt. (Diese Kosten
können von uns nicht
erstattet werden!)

eigenes Auto
(Diese Kosten können
von uns nicht erstattet
werden!)

Zielbahnhof Rückreise

Gesundheit/Notfall: Bitte ankreuzen und ausfüllen:
o 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!
o

o

Mein Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen:
Wenn ja, bitte Grunderkrankung angeben:
____________________________________________
Mein Kind hat folgende Allergie/n:

____________________________________________
Personensorgeberechtigte_r:
Name:

____________________________________________

Adresse:

____________________________________________

Erreichbarkeit im Notfall:Tel. dienstl. / privat: __________________________
_______________________________________
Die genialsozial SchülerInnen-Tagung wird durch das Entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen e.V. unterstützt und aus Mitteln
des EED / Brot für die Welt, des Katholischen Fonds und von Engagement Global im Auftrag des BMZ gefördert. Diese Maßnahme wird außerdem mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages
beschlossenen Haushaltes.

Teilnehmendeninformation
(1) Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sind bereit, sich aktiv mit den Inhalten
der Jurytagung auseinanderzusetzen.
(2) Die Kosten für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Jurytagung trägt
die Sächsische Jugendstiftung.
(3) An- und Abreise der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler werden von der
Sächsischen Jugendstiftung koordiniert.
(4) Der Rücktritt von der Teilnahme an der Jurytagung ist nur mit triftigem Grund
möglich. Bei unbegründetem Rücktritt kann die Sächsische Jugendstiftung die
entstehenden Kosten von 230 € nicht übernehmen und kann diese dem Teilnehmer/
der Teilnehmerin bzw. der/ den erziehungsberechtigten Person/en in Rechnung
stellen.
Belehrung
(1) Den Anweisungen der Betreuer/innen der Jurytagung 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 oder der Seminarhausleitung gestattet.
(3) Generell ist die Hausordnung des jeweiligen Veranstaltungsortes zu respektieren.
(4) Das Jugendschutzgesetz kommt zur Anwendung, welches das Rauchen und Trinken
von Alkohol - das schließt den Kauf, Handel und Konsum mit ein - unter 18 Jahren
verbietet.
(5) Die auf der Tagung vorgegebenen Zeiten von Pausen, Seminaren und Nachtruhe sind
im Sinne der gelungenen Durchführung der Tagung 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 Teilnehmer/in 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.
Fotoerlaubnis
siehe Blatt 3 „Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Lichtbild- und Videoaufnahmen durch die Sächsische Jugendstiftung“

--------------------Unterschrift Teilnehmer/in

------------------------------Personensorgeberechtigte_r
(bei Jugendlichen unter 18
Jahren)

-----------------------------------Unterschrift Schule

Anmeldung bitte bis spätestens 1. Dezember 2019 an die
Sächsische Jugendstiftung, Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden
Fax: 0351 – 32371909
Mail: info@genialsozial.de

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Lichtbild - und Videoaufnahmen durch die Sächsische Jugendstiftung

*Die SchülerInnen reisen in Gruppen an und werden mit Shuttlebussen
bracht.

von Freiberg bzw. Meißen bis Gut Frohberg ge-

Um das Projekt „genialsozial – Deine Arbeit gegen Armut“ 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 _____________
sich mit der Veröffentlichung von Lichtbild- und Videoaufnahmen der Sächsischen Jugendstiftung und deren PartnerInnen
(Bitte





Zutreffendes ankreuzen.)
zur internen Dokumentation
auf den Internetseiten (der Sächsischen Jugendstiftung und PartnerInnen)
in sozialen Medien (Facebook, Instagram)
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 Programm.
Aus der Verweigerung der Einwilligung oder einem Widerruf entstehen keine Nachteile.
Die/der Teilnehmer/in und ggf. der/die Erziehungsberechtigte bestätigt, dass er die weiteren „Hinweise zur Einwilligungserklärung“ gelesen und verstanden hat.

_________________________
Datum, Ort

__________________________
Unterschrift

_________________________
Datum, Ort

__________________________
Unterschrift der/s
Erziehungsberechtigten

*Die SchülerInnen reisen in Gruppen an und werden mit Shuttlebussen
bracht.

von Freiberg bzw. Meißen bis Gut Frohberg ge-

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 InternetAuftritt 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 Jugendstiftung (Dresdner Institut für Datenschutz, E-Mail: datenschutz@saechsischejugendstiftung.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.

*Die SchülerInnen reisen in Gruppen an und werden mit Shuttlebussen
bracht.

von Freiberg bzw. Meißen bis Gut Frohberg ge-

