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WORKSHOPVERTRAG (Beitrittserklärung)
BITTE IN GROSSBUCHSTABEN AUSFÜLLEN

WORKSHOPTITEL

WORKSHOPLEITER*IN

BEITRITTSDATUM

BITTE IN GROSSBUCHSTABEN AUSFÜLLEN
 männlich
 weiblich
NAME, VORNAME (ERZIEHUNGSBERECHTIGTER)

GEBURTSDATUM
 männlich
 weiblich

NAME, VORNAME; KIND

GEBURTSDATUM

STRASSE, HAUSNUMMER

PLZ, ORT

TELEFON (AM BESTEN ERREICHBAR)

E-MAIL

Die beigefügten Vertragsbedingungen und die Einwilligungserklärung zum Datenschutz habe ich
gelesen und erkläre mich damit einverstanden.

DATUM

UNTERSCHRIFT

Veröffentlichung von Fotos und Videos (Bitte lesen und unterschreiben)
Tanzwerk bremen beabsichtigt, unsere Kursteilnehmer*innen gegebenenfalls mit Namen und Foto
bzw. Video im Internet und auf gedruckten Werbematerialien vorzustellen. Die Fotos und Videos
entstehen u.a. auf Veranstaltungen (Projekte, Workshops, Kurse, Proben und Aufführungen) und
dienen der Sichtbarmachung unserer Angebote und der dahinter stehenden Personen.
Ich willige ein, dass zu diesem Zweck ein Foto bzw. Video, auf dem meine Person bzw. mein Sohn
oder Tochter deutlich zu erkennen ist ins Internet eingestellt und in gedruckte Werbematerialien
aufgenommen werden kann. Soweit sich aus meinem Foto oder der Videosequenz Hinweise auf
meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille),
bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben.
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über
mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos und Videos, können
problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel
es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies
kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der
Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich
deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z.B.
Brief, E-Mail) widerrufen. Mein Foto bzw. die Videosequenz wird dann unverzüglich aus dem
Internetangebot von tanzwerk bremen entfernt und nicht mehr für neue Drucksachen verwendet.
Bitte füllen Sie folgende Felder aus, damit wir die Einwilligungserklärung Ihrer Person und unserem
Angebot zuordnen können. Jugendliche ab 14 Jahre müssen parallel zu Ihren Erziehungsberechtigten
unterschreiben. Erforderlich ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten.
Ich willige ein, dass personenbezogene Daten veröffentlicht werden können.
Ich willige nicht ein, dass personenbezogene Daten veröffentlicht werden können.
Kurs/Workshop/Projekt:_________________________________________________
Name (Erziehungsberechtigter 1):_________________________________________
Vorname:____________________________________________________________
Name (Erziehungsberechtigter 2)_________________________________________
Vorname:____________________________________________________________
Name (Jugendlicher ab 14 Jahre):_________________________________________
Vorname:____________________________________________________________

Bremen, den _____________
______________________________
Unterschrift (Erziehungsberechtigter 1)
______________________________
Unterschrift (Erziehungsberechtigter 2)

________________________
Unterschrift (Kind)

Unsere Vertragsbedingungen Workshops (Für Ihre Ablage)
Vereinbarung zwischen tanzwerk bremen e.V. und der / dem Unterzeichnenden
Allgemeines
tanzwerk bremen e.V. bietet Ihnen Unterricht in Form von Workshops an. Mit dem Ausfüllen der
Beitrittserklärung werden Sie für den Zeitraum des Workshops aktives Mitglied des
gemeinnützigen Vereins tanzwerk bremen e.V.
Mitgliedsbeiträge / Mitgliederversammlung
Die Höhe der Beitragszahlungen wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt und sind der
jeweils gültigen Beitragstabelle zu entnehmen. Beitragstabellen, Vereinssatzung und die Termine
zur Mitgliederversammlung können in den Räumen von tanzwerk bremen e.V. eingesehen
werden. Sie sind herzlich zu den Mitgliederversammlungen des Vereins tanzwerk bremen e.V.
eingeladen (Minderjährige nur in Vertretung durch ihre Erziehungsberechtigten).
Versicherung / Haftung
Das Mitglied ist durch den Beitritt bei der ARAG-Sportversicherung unfallversichert. Für
Diebstähle, Schaden am Eigentum und abhanden gekommene Gegenstände wird keine Haftung
übernommen.
Anmeldung / Zahlungsweise
Erst bei Zahlungseingang auf u.g. Konto, ist die Anmeldung verbindlich. Erst dann haben Sie
Anspruch auf einen Platz!
Bankverbindung Sparkasse Bremen
IBAN: DE56 2905 0101 0011 4525 96
BIC: SBREDE22XXX

Kündigung
Bei Abmeldung bis zu zwei Wochen vor dem ersten Workshoptermin wird der Beitrag unter
Einbehaltung einer Bearbeitungsgebühr von 20 % (mindestens aber € 16,-) zurückerstattet. Sollte
der Workshop abgesagt werden, wird der gesamte Beitrag zurückgezahlt.
Datenschutz
Ihre Daten erfassen wir nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Bitte lesen Sie die
beiliegende Einwilligungserklärung zum Datenschutz durch. Haben Sie Fragen zu der
Verordnung, sprechen Sie uns bitte an. Gerne helfen wir Ihnen weiter.

Stand: 18.01.2019

Einwilligungserklärung Datenschutz

Welche Art personenbezogener Daten werden in unserer Datenbank erfasst?
Wir erfassen Ihre Kontaktdaten sowie Ihre Bankdaten, soweit Sie Mitglied im tanzwerk
bremen sind. Bei den Daten handelt es sich insbesondere um Namen, Anschrift, E-Mail
Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung sowie den Namen Ihrer Organisation/ Ihres
Vereins/Ihrer Initiative/Informationen darüber, wo bzw. in welcher Form Sie im Rahmen von
bürgerschaftlichem Engagement tätig sind.
Warum werden solche Informationen gesammelt und welchen Zweck verfolgen wir mit der
Datenspeicherung?
Durch die Datenspeicherung sind wir in der Lage, Sie mit Informationen, Erinnerungen und
Einladungen zu Veranstaltungen im Rahmen unseres Newsletters zu versorgen. Dabei
achten wir strikt darauf, dass wir Ihre Daten ausschließlich für Zwecke rund um unser
Angebot und zur Aufrechterhaltung einer reibungslosen Administration verwenden. Eine
anderweitige Verwendung ihrer personenbezogenen Daten ist nicht gestattet und erfolgt
auch bei keinem der von uns betrauten Partner.
Sicherheit Ihrer persönlichen Daten
Wir schützen Ihre persönlichen Daten vor unerlaubten Zugriff. Wir sorgen dafür, dass sich
Ihre persönlichen Daten in einer kontrollierten, sicheren Umgebung, in der unerlaubter Zugriff
und Veröffentlichung verhindert wird, befinden. Wir haben organisatorische Maßnahmen
umgesetzt, um einen lückenlosen Schutz ihrer Daten sicherzustellen. Dennoch können
internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, so dass ein
absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es Ihnen frei,
personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise in Papierform, an
uns zu übermitteln.
Löschung und Anonymisierung Ihrer Daten
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des
Speicherungszwecks erforderlich ist. Entfällt der Speicherungszweck, werden Ihre
personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
anonymisiert oder gelöscht. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten
erfolgt auch, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur
Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist, oder wenn
ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Ihre Rechte
Auf Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person und zu Ihrer Organisation/ Verein
gespeicherten Daten informieren. Ihnen steht jederzeit die Möglichkeit frei, die
personenbezogenen Daten vollständig aus dem Datenbestand löschen zu lassen (Recht auf
Vergessen werden). Wir erteilen Ihnen gerne jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber, welche
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert sind. Ferner berichtigen oder löschen wir
personenbezogene Daten auf Ihren Wunsch oder Hinweis.

Stand : 11.01.2019

