Anmeldung zum 50-Jährigen Jubiläumsprojekt
vom
Jugendsinfonieorchester Kassel e.V.
Bitte bis zum 31.12.2018 per Mail an info@jso-kassel.de senden

Name & Instrument:
Emailadresse:
Adresse:
Telefonnummer:

Handynummer:

Geburtsdatum:

Schule/Universität:_________________________

Orchestererfahrung:

Anreise:
O Ich reise mit dem Auto von _____________________ an und kann ___________ Personen
mitnehmen
O Ich reise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an
Essen:
O normal
O vegetarisch
O vegan
O Ich habe folgende Unverträglichkeiten/ Allergien:______________________________________
Schlafplatz während der Zeit in Kassel vom 05.08.2019-09.08.2019 und vom 16.08.201919.08.2019:
O Ich benötige einen Schlafplatz
O Ich wohne in Kassel und kann __________Personen aufnehmen (Wünsche:
O Ich habe die Orchesterregeln zur Kenntnis genommen
O Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen

)

Nach Anmeldeschluss werdet Ihr Anfang des nächsten Jahres darüber informiert, ob Ihr bei der
Arbeitsphase teilnehmen könnt.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Teilnehmerbeitrag zwischen 200 und 220 Euro betragen
wird. Dies wird nach der Anmeldephase bekannt gegeben.
Bitte beachtet, dass bei Minderjährigen Teilnehmern zusätzlich zur Anmeldung das Dokument
„Einverständniserklärung Minderjährige“ ausgefüllt zurückgeschickt werden muss.

___________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift Teilnehmer
__________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Einwilligungserklärung zum Datenschutz für die Veröﬀentlichung von Daten der Orchestermitglieder im
Internet und interne Nutzung
Teil 1 – Nutzung von personenbezogenen Daten im Internet
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroﬀen wurden. Dennoch kann bei einer Veröﬀentlichung von
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garan'ert werden.
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur
Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abru-ar sind, die keine
der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbes'mmungen kennen und die Vertraulichkeit,
die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authen'zität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen
Daten nicht garan'ert ist. Das Orchestermitglied tri5 die Entscheidung zur Veröﬀentlichung seiner Daten
im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
Erklärung:
„Ich bestä'ge das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein
Jugendsinfonieorchester Kassel e.V.
folgende Daten zu meiner Person:
•
•
•
•
•
•

Name, Vorname
Geburtsdatum
Recht am Bild
Videos
Liste der Orchestermitglieder mit Schule/Universität, Instrument und Kennzeichnung der Satzführer
Tonaufnahmen

wie angegeben auf der Internetseite und der Präsenz des Vereins im sozialen Netzwerk „Facebook“,
„Instagram“ sowie Mitschni>e und Live-Videos von Konzerten und sons'gen Au@ri>en des Orchesters auf
"Youtube" veröﬀentlichen darf.“
Das Orchestermitglied hat das Recht auf Nichtzus'mmung. Diese muss im folgenden Dokument vermerkt
oder schri@lich eingereicht werden. Im Falle des Nicht-Zus'mmens kann der- oder diejenige jedoch kein
Mitglied des Orchesters mehr sein, da obige Daten für die Öﬀentlichkeitsarbeit des Orchesters zwingend
notwendig sind.

Teil 2 – Vereinsinterne Nutzung und Speicherung von personenbezogenen Daten
Für die Planung und Durchführung der Probenphasen ist es für den Verein essen'ell, personenbezogene
Daten speichern und nutzen zu können.
Im Anschluss an die Durchführung einer Probenphase werden die Daten für kommende Arbeitsphasen
gespeichert, um somit eine erneute Kontaktaufnahme zu ermöglichen.
Erklärung:
„Ich bestä'ge das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein
Jugendsinfonieorchester Kassel e.V.
folgende Daten zu meiner Person:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Name, Vorname
Geburtsdatum
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Universität/ Schule
Orchestererfahrung
Recht am Bild
Videos
Liste der Orchestermitglieder mit Instrument und Kennzeichnung der Satzführer
Tonaufnahmen
sons'ge Angaben

wie angegeben zur internen Nutzung speichern und verwenden darf“
Das Orchestermitglied hat das Recht auf Nichtzus'mmung. Diese muss im folgenden Dokument vermerkt
werden oder schri@lich eingereicht werden.
Das Orchestermitglied hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu
widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung
eingeschränkt werden.
Auf Anfrage kann unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskun@ über den Umfang der von
uns vorgenommenen Datenerhebung verlangt werden. Nach Widerruf erfolgt eine Löschung der
personenbezogenen Daten spätestens nach 3 Monaten.
Das Orchestermitglied hat das Recht auf Nichtzus'mmung. Im Falle des Nicht-Zus'mmens kann der- oder
diejenige jedoch kein Mitglied des Orchesters mehr sein, da die Verarbeitung der obigen Daten für die
Organisa'on des Orchesters zwingend notwendig sind.

Mit der Unterschri@ bestä'ge ich meine Erklärung gegenüber dem Jugendsinfonieorchester Kassel e.V. aus
Teil 1 und Teil 2 des Dokuments.

Ort, Datum

Unterschrift

