Orpheus e. V.
c/o Sabrina Borchert
IPN an der Universität Kiel
Olshausenstrasse 62
24118 Kiel

Juni 2018
Bestätigung der Anmeldung zum Orpheus-Seminar 2018 in Kassel

Die Anmeldung zum Seminar wird nach Eingang dieser ausgefüllten und unterschriebenen Bestätigung gültig. Es wird dann eine Nachricht an die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse
versandt.
Teilnehmer:
Name:

Geburtsdatum:

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 Seminarteilnehmer, welcher 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 abgeschlos”
sen. Mehr Informationen finden Sie bei Interesse online1 .
Fotoerlaubnis
Im Rahmen der Veranstaltung entstandene Fotos können zur Präsentation der Vereinsarbeit genutzt werden. Dies schließt unter anderem die Nutzung auf der öffentlichen Internetseite des Vereins, sowie in Berichten und ähnlichen Dokumenten ein. Bei Bildern die während des Seminars
entstehen und auf denen ich abgebildet bin, bin ich mit der Nutzung für diese Zwecke ausdrücklich
einverstanden.

1

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

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 Teilnehmern eingesehen werden.
Meine Daten werden über das Seminar hinaus gespeichert, zu folgenden Zwecken: Falls ich bei
weiteren Seminaren teilnehme oder die Vereinsmitgliedschaft beantrage, können die Daten wieder
verwendet werden und unterliegen den Datenschutzbedingungen, denen dann zugestimmt wird.
Mit der Anmeldung wird ein Zugang auf der Internetseite des Vereins erstellt, welcher z. B. die Nutzung des Onlineforums ermöglicht. Zu diesem Zugang werden Name, Anschrift und E-Mail-Adresse
gespeichert, wodurch das Kontaktformular auf der Webseite von anderen Mitgliedern des Vereins
genutzt werden kann. Für diesen Zugang gelten die gleichen Richtlinien wie für die Anmeldedaten.
Sowohl der Zugang als auch die personenbezogenen Daten können jederzeit mit einer Nachricht an
info@orpheus-verein.de gelöscht werden.
Anmeldung des Teilnehmers
Hiermit melde ich mich verbindlich für das Seminar des Orpheus e. V. vom 4. bis zum 7. Oktober
2018 in Kassel an. Über den Ablauf des Seminars habe ich mich informiert. Oben stehende 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 4.
bis zum 7. Oktober 2018 in Kassel teilnehmen darf. Über den Ablauf des Seminars habe/n ich/wir
mich/uns informiert. Oben stehende 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 einer von zwei Sorgeberechtigten, bestätigt er mit seiner Unterschrift, im Einvernehmen mit dem anderen zu handeln.

Ort, Datum

Unterschrift(en) des/der Sorgeberechtigten

