Orpheus e. V.
c/o PhysikOlympiade
IPN an der Universität Kiel
Olshausenstraße 62
24118 Kiel

Juli 2019
Anmeldung zum Orpheus-Seminar vom 03.-06.10.2019 in Dresden

Die Anmeldung zum Seminar erfolgt durch das Zusenden dieses ausgefüllten und unterschriebenen
Formulars an die obige Adresse per Post oder eingescannt per E-Mail an ipho@ipho.info. Nach
Eingang wird eine Bestätigung an die angegebene E-Mail-Adresse versandt.
Teilnehmerin bzw. Teilnehmer:
Teilnehmendencode für die PhysikOlympiade (sofern vorhanden):
Vorname:
E-Mail:

Nachname:
Geburtsdatum:

Geschlecht:

Ansprechperson und Telefonnummer für Notfälle:
besondere Essenswünsche (z. B. vegan):
körperliche Beeinträchtigungen (z. B. Rollstuhl):
Besuchte Schule (inkl. Angabe des Bundeslandes):

weitere Informationen:
Veranstaltungsticket
In Kooperation mit der Deutschen Bahn können wir Dir für das Seminar ein flexibles Veranstaltungsticket zur Verfügung stellen. Dieses kostet 109,80 e und gilt für die Fahrt von einem
beliebigen deutschen Bahnhof zum Veranstaltungsort und zurück oder zur Weiterreise zu einem
anderen Bahnhof in Deutschland. Es besteht dabei keine Zugbindung. Die Buchung und Zahlung
des Veranstaltungstickets wird direkt über das IPN abgewickelt. Du bekommst anschließend von
uns eine Bahn-Tix-Nummer per E-Mail mit der du dein Ticket an einem Fahrkartenautomaten der
Deutschen Bahn abholen kannst.

Bitte überprüfe vorab, ob ein normales Ticket oder Sparpreisticket für deine Reise eventuell günstiger ist. Berücksichtige dabei alle verfügbaren Ermäßigungen wie Sparpreise und Sonderangebote
sowie eine eventuell vorhandene Bahncard. Wenn die Selbstbeschaffung eines Tickets der 2. Klasse
insgesamt günstiger als der Preis für das Veranstaltungsticket ist, bitten wir dich, dir dein Ticket
selbst zu besorgen. Wir erstatten dir dann nachträglich die Kosten für den Ticketpreis maximal bis
zur Höhe der Kosten des Veranstaltungstickets.
Zusätzlich zu dem Ticketpreis können jeweils notwendige Reservierungsentgelte und Kosten für den
Nahverkehr abgerechnet werden. Wenn die Anschaffung z. B. einer Jugend BahnCard 25 insgesamt
zu günstigeren Reisekosten führt, so können auch die Kosten für diese bei Vorlegen einer entsprechenden Vergleichsrechnung erstattet werden. In begründeten Fällen können statt der Kosten für
den Bahnverkehr auch die Kosten für die An- und Abreise mit dem PKW mit einer Kilometerpauschale von 20 ct/km bis zu einer maximalen Höhe von insgesamt 130 e erstattet werden.
Solltest Du ein Veranstaltungsticket benötigen, fülle bitte die folgenden Felder aus:
Startbahnhof:

Zielbahnhof:

Haftungsausschluss
Es ist mir bekannt, dass mit Rücksicht auf die Ehrenamtlichkeit der gesamten Leitung die Haftung
bei Schäden anlässlich einer Vereinsveranstaltung auf die Leistung der abgeschlossenen Versicherung beschränkt ist und somit der Verein, der Vorstand und die Leiter keine persönliche Haftung
übernehmen, soweit dies gesetzlich zulässig ist, also auch wenn ihnen Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Weiterhin muss ich als Seminarteilnehmerin oder -teilnehmer, welche(r) bei einer Vereinsveranstaltung einen Schaden verursacht, für welchen der Verein, der Vorstand oder ein Leiter (§832
BGB) in Anspruch genommen wird, diesen von der Haftung freistellen, wenn keine Versicherung
den Schaden übernimmt. Diese Teilnahmebedingung wird ausdrücklich anerkannt.Für das Seminar wird seitens des Vereins eine Ferienversicherung“ der JHD-Versichung abgeschlossen. Mehr
”
Informationen finden Sie bei Interesse online1 .
Fotoerlaubnis
Im Rahmen der Veranstaltung entstandene Fotos können zur Präsentation der Vereinsarbeit und
zur Berichterstattung über die PhysikOlympiade genutzt werden. Dies schließt unter anderem die
Nutzung auf der öffentlichen Internetseite des Vereins und der PhysikOlympiade, sowie in Berichten
und ähnlichen Dokumenten ein. Die Bilder werden nicht an Dritte weitergegeben und auf gesicherten
Rechnern für eine unbegrenzte Zeit gespeichert. Die Verarbeitung der Bilder beruht auf Art. 6 I a
DSGVO, die Rechte der fotografierten Personen nach Art. 15-22, 34 DSGVO sind davon unberührt.
Bei Bildern, die während des Seminars entstehen und auf denen ich abgebildet bin, bin ich mit der
Nutzung für diese Zwecke ausdrücklich einverstanden.
Verarbeitung personenbezogener Daten
Die bei der Anmeldung angegebenen Daten werden zur Durchführung des Seminars erhoben, gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, sofern dies zur Durchführung des
Seminars erforderlich ist. Zur Planung der Anreise können einige der Daten (u. A. Name, Bundesland und Handynummer (sofern angegeben)) von anderen Teilnehmenden eingesehen werden.

1

http://jhdversicherungen://jhdversicherungen.de/Ferienversicherung.php

Die bei der Anmeldung angegebenen persönlichen Daten werden spätestens ein Jahr nach Beendigung des Seminars gelöscht. Zu Zwecken der Berichterstattung über die PhysikOlympiade wird
deine Teilnahme an dem Orpheus-Seminar zu deinem Account im ScienceOlympiadenportal vermerkt.
Deine personenbezogenen Daten können jederzeit mit einer Nachricht an info@orpheus-verein.de
gelöscht werden. Des weiteren gelten die Rechte nach Art. 15-22, 34 DSGVO.
Anmeldung der Teilnehmerin oder des Teilnehmers
Hiermit melde ich mich verbindlich für das Seminar des Orpheus e. V. vom 03. bis zum 06. Oktober 2019 in Dresden an. Über den Ablauf des Seminars habe ich mich informiert. Die Datenschutzinformationen und die Vereinbarungen zum Haftungsausschluss, der Fotoerlaubnis sowie der
Verarbeitung personenbezogener Daten habe ich zur Kenntnis genommen und stimme diesen zu.

Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer/in

Zustimmung des/der Sorgeberechtigten
(Minderjährige Teilnehmer müssen diesen Abschnitt zusätzlich zum Obigen ausfüllen lassen.)

Ich/wir bestätige/n, dass mein/e / unser/e Sohn/Tochter am Seminar des Orpheus e. V. vom 03. bis
zum 06. Oktober 2019 in Dresden teilnehmen darf. Über den Ablauf des Seminars habe/n ich/wir
mich/uns informiert. Die Datenschutzinformationen und die Vereinbarungen zum Haftungsausschluss, der Fotoerlaubnis sowie der Verarbeitung personenbezogener Daten habe/n ich/wir zur
Kenntnis genommen und stimme/n diesen zu.
In dringenden Fällen bin ich/sind wir während des Seminars unter folgender Telefonnummer zu
erreichen:

Unterschreibt nur eine sorgeberechtigte Person, bestätigt er/sie mit der Unterschrift, im Einvernehmen mit allen weiteren sorgeberechtigten Personen zu handeln.

Ort, Datum

Unterschrift(en) des/der Sorgeberechtigten

Weitere Datenschutzinformationen nach Art. 13 DSGVO
• Verantwortliche Stelle: Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN)
• Zuständiger Datenschutzbeauftragter: Dr. Tim Höffler, datenschutz@ipn.uni-kiel.de
• Ihre Rechte bzgl. Ihrer Daten nach DSGVO:
– Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
– Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht
auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
– Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).
– Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20
DSGVO).
– Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche
Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.
– Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Unabhängigen Landesinstitut für den Datenschutz, Holstenstr. 98, 24103 Kiel.

