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Anmeldeformular 

Bitte vollständig ausgefüllt bis spätestens 04. November 2018 zurück an: WebDays c/o IJAB, 

Godesberger Allee 142-148, 53175 Bonn, oder als Scan per E-Mail an: webdays@ijab.de  

 

Vorname:  _________________________________________________________________ 

Nachname:  _________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  _________________________________________________________________ 

(Du bist unter 18? Dann schicke bitte die, von deinen Eltern ausgefüllte, Einverständniserklärung mit.) 

Adresse:  __________________________________________________________________ 

Tel./Handy:  __________________________________________________________________ 

E-Mail:   __________________________________________________________________ 

Notfallkontakt (Name, Tel.): ________________________________________________________ 

(Damit wir im Notfall deine Eltern/Verwandten erreichen können.) 

 

Verpflegungshinweise (z.B. vegetarisch, kein Schweinefleisch, Lebensmittelunverträglichkeiten, etc.) 

 

_______________________________________________________________________________ 

Anmerkungen zum Unterstützungsbedarf (z.B. barrierefreies Zimmer, extragroße Schrift, etc.) 

 

________________________________________________________________________________ 
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Sag uns kurz, warum Du bei den WebDays dabei sein möchtest: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

An welchem Discussion HUB (Workshop) möchtest Du teilnehmen? 

 

Zur Auswahl stehen:  

Open Data – Open Government – Big Data – Agenda-Dialog: Digitale Ethik – WebDaysMOOC 2019 

1. Wahl:____________________ 

2. Wahl :____________________ 

3. Wahl:____________________ 

 

 

□  Ich brauche eine Schulbefreiung für Freitag, den 23.11.2018. 

 

□  Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich bis 7 Tage vorher kostenfrei per Mail absagen kann. Ich 

habe verstanden, dass ich eine Stornogebühr von 100€ zahlen muss, wenn ich ohne abzusagen 

einfach nicht zur Konferenz komme. Gibt es gute Gründe, warum ich nicht teilnehmen kann (z.B. 

Krankheit, Zugausfälle, etc.) muss ich nichts bezahlen, mich aber abmelden (per Mail oder Telefon).   

 

Einwilligung zur Erstellung von Fotos 

Fotos, die während der Veranstaltung aufgenommen werden und auf denen ich abgebildet bin, 

dürfen von IJAB bei Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Fachstelle genutzt 

und weiterverwendet werden (z. B. Berichte, Dokumentationen, Webseiten, usw.). Auch dürfen die 

Fotos an Dritte zur Berichterstattung über die Veranstaltung weitergegeben werden. 

□ Ja, ich bin damit einverstanden. 

□ Nein, ich bin damit nicht einverstanden. 
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Einwilligung zum Erhalt weiterer Informationen  

Ich stimme zu, dass IJAB die personenbezogenen Daten in der Datenbank von IJAB speichert und die 

Daten dazu nutzt, um mich im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit  

a)      über Ausschreibungen, Veranstaltungen, Publikationen etc. von IJAB und seinen Projekten zu 

informieren. 

□ Ja, ich bin damit einverstanden. 

□ Nein, ich bin damit nicht einverstanden 

 

b) 

 

über das Thema WebDays/Digitalen Verbraucherschutz/Netzpolitik zu informieren  

□ Ja, ich bin damit einverstanden. 

□ Nein, ich bin damit nicht einverstanden. 

 

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO 

IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V., Godesberger 

Allee 142-148, 53175 Bonn, erhebt Ihre Daten zur notwendigen Abwicklung der WebDays 2018 und 

für interne Zwecke. Dabei werden die Daten an Programmbeteiligte/Dienstleister weitergegeben und 

im Rahmen der Arbeit und Statistik der Fachstelle elektronisch gespeichert und weiterverarbeitet.  

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung der Veranstaltung erforderlich 

und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte (ausgenommen 

Programmbeteiligte/Dienstleister) findet nicht statt. Die Privatadresse und sonstige private Angaben 

sind freiwillig und werden ausschließlich intern verwendet.  

Du hast das Recht, der Verwendung Deiner Daten zum Zweck der Information über die WebDays 

2018 hinaus jederzeit zu widersprechen. Zudem bist Du berechtigt, Auskunft der bei uns über Dich 

gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei 

unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Du kannst unseren 

Datenschutzbeauftragten – Herrn Daniel Recht - unter datenschutz@ijab.de erreichen. 

Dir steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 

 

 

 
_________________________  _____________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Teilnehmer*in 
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