  
Deutsche  Gesellschaft  für  das  hochbegabte  Kind  e.V.  
Regionalverein  Niedersachsen/Bremen  e.V.  

  
Anmeldung  zur  Familienfreizeit  in  Oldau,  29.5.–1.6.2020  (Pfingsten)  
  
Nachname,  Vorname  
Erwachsene  

  

Nachname,  Vorname  
Kinder  (Alter/Klasse)  

  

Straße  

  

PLZ,  Ort  

  

Tel.,  Mobilnr.    

  

E-‐Mail  

  

Mitgliedsnummer,  RV  

  

Besondere  Wünsche  (z.B.     
Ernährung,  Unterbringung)  
Wir  waren  bereits                            Mal  bei  der  DGhK-‐Familienfreizeit  an  Pfingsten  (Oldau/Schamaika).  
  
Einwilligungserklärung  zur  Weitergabe  von  personenbezogenen  Daten  
¨   Ich  bin  damit  einverstanden,  dass  Fotos  oder  Filmaufnahmen,  die  während  der  Veranstaltung  gemacht  
werden,  zu  Darstellungszwecken  des  Vereins  und  zu  Werbezwecken  für  die  Kurse  im  Internet  und  in  der  
Vereinszeitschrift  „Labyrinth“  verwendet  werden  können.  Namen  werden  nicht  veröffentlicht.    
Die  Einwilligung  zur  Weitergabe  von  personenbezogenen  Daten  erfolgt  freiwillig  und  hat  keine  
Auswirkungen  auf  die  Veranstaltungsteilnahme.  Die  Einwilligung  kann  jederzeit  gegenüber  der  DGhK  
Niedersachsen/Bremen  e.V.  unter  der  E-‐Mail-‐Adresse  info@dghk-‐nds-‐hb.de  mit  Wirkung  auf  die  Zukunft  
widerrufen  werden.  
  

Nach  Ablauf  der  Anmeldefrist  werden  die  genauen  Kosten  pro  Familie  ermittelt  und  per  E-‐Mail  mit  den  
Zahlungsmodalitäten  mitgeteilt.  Der  Betrag  ist  zeitnah  auf  das  unten  angegebene  Vereinskonto  zu  überweisen.  
¨  

Die  Informationen  zur  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  nach  Artikel  13  DSGVO  auf  Seite  2  
habe  ich  zur  Kenntnis  genommen.    

¨

Mit  den  Teilnahmebedingungen  erkläre  ich  mich  einverstanden.    

  
  
  

  
Datum    

Unterschrift  

  
Bitte  senden  Sie  das  Anmeldeformular  bis  zum  10.2.2020  unterschrieben  und  vollständig  ausgefüllt    
als  Foto  oder  Scan  an  Silvia  Löffelholz:  silvia.loeffelholz@dghk-‐nds-‐hb.de.  
Ansprechpartnerin  für  inhaltliche  und  organisatorische  Fragen:  Silvia  Löffelholz  unter  0  53  26  /  98  43  72  
Vorstand:  1.  Vorsitzende:  Zorica  Herbe,  2.  Vorsitzende:  Sylvia  Bargstedt,  Kassenführung:  Marc  Hobbensiefken,  
Schriftführung:  Jutta  van  Aans,  Öffentlichkeitsarbeit:  Viola  Tölke,  freie  Aufgaben:  Annette  Graen  
Bankverbindung:  Sparkasse  Osnabrück,  IBAN  DE37  2655  0105  0000  2588  06,  BIC:  NOLADE22  
Die  Deutsche  Gesellschaft  für  das  hochbegabte  Kind  e.V.,  Regionalverein  Niedersachsen/Bremen  e.V.  (Registergericht  Osnabrück  Nr.  3201)  
ist  gemäß  Schreiben  des  Finanzamts  Vechta  vom  18.11.2016  als  gemeinnützig  anerkannt.  

  
Deutsche  Gesellschaft  für  das  hochbegabte  Kind  e.V.  
Regionalverein  Niedersachsen/Bremen  e.V.  

  
Informationen  zum  Datenschutz  gem.  Art.  13  DSGVO  
  
Mit  den  folgenden  Informationen  geben  wir  Ihnen  
einen  Überblick  über  die  Verarbeitung  Ihrer  
personenbezogenen  Daten  im  Rahmen  dieser  
Veranstaltung.  
  
1.  Wer  ist  für  die  Verarbeitung  meiner  Daten  
verantwortlich?  
Verantwortlicher  im  Sinne  der  
Datenschutzgrundverordnung  ist  die  Deutsche  
Gesellschaft  für  das  hochbegabte  Kind  e.V.,  
Regionalverein  Niedersachsen/Bremen  e.V.,  An  der  
Beeke  105,  48163  Münster,  E-‐Mail:  
vorstand@dghk-‐nds-‐hb.de.  Wir  verarbeiten  
personenbezogene  Daten  im  Einklang  mit  den  
Bestimmungen  der  Europäischen  Datenschutz-‐
Grundverordnung  (im  Folgenden  „DSGVO“)  und  
dem  Bundesdatenschutzgesetz  (im  Folgenden  
„BDSG“).  
Bei  Fragen  zum  Datenschutz  können  Sie  sich  
jederzeit  an  unsere  Datenschutzbeauftragte:  
Datenschutz@dghk-‐nds-‐hb.de  wenden.  
  
2.  Zu  welchen  Zwecken  werden  meine  Daten  
verarbeitet  und  auf  welcher  Rechtsgrundlage?  
Wir  verwenden  Ihre  personenbezogenen  Daten  für  
die  Anmeldung  und  Durchführung  der  
Veranstaltung  auf  Grundlage  von  Artikel  6  (1)  (b)  
der  Datenschutz-‐Grundverordnung  (DSGVO).  Bei  
Verarbeitungsvorgängen,  für  welche  wir  eine  
Einwilligung  einholen  (z.B.  die  Weiterleitung  von  
personenbezogenen  Daten  an  Dritte),  dient  Art.  6  
(1)  a  der  DSGVO  als  Rechtsgrundlage.  
  
3.  Gibt  es  für  mich  eine  Pflicht  zur  Bereitstellung  
der  Daten?  
Im  Rahmen  Ihrer  Anmeldung  müssen  Sie  diejenigen  
Daten  bereitstellen,  die  für  die  Erfüllung  der  
vertraglichen  Pflichten  innerhalb  der  Ver-‐
anstaltungsdurchführung  erforderlich  sind  oder  zu  
deren  Erhebung  wir  gesetzlich  verpflichtet  sind.  
Ohne  diese  Daten  können  Sie  an  der  Veranstaltung  
leider  nicht  teilnehmen.  Eine  Einwilligung  zur  
Datenweitergabe  zu  weiteren  Zwecken  müssen  Sie  
nicht  erteilen.  
  

  
4.  Wer  bekommt  meine  Daten?  
Ihre  Daten  werden  im  Rahmen  der  Anmeldung  an  
Veranstaltungspartner  (Beherbergungsbetrieb  u.ä.)  
weitergeleitet.  Sämtliche  Partner/Dienstleister  
erhalten  nur  in  dem  Umfang  und  für  den  Zeitraum  
Zugang  zu  Ihren  Daten,  der  für  die  Erbringung  der  
Leistungen  jeweils  erforderlich  ist.  Sofern  wir  Ihre  
Einwilligung  erhalten  haben,  leiten  wir  
personenbezogene  Daten  zu  den  in  der  
Einwilligungserklärung  definierten  Empfängern  
weiter.  
  
5.  Wie  lange  werden  meine  Daten  gespeichert?    
Wir  speichern  Ihre  personenbezogenen  Daten  nur  
für  den  Zeitraum,  der  zur  Erreichung  des  
Speicherungszwecks  und  der  gesetzlichen  
Aufbewahrungsfristen  erforderlich  ist.    
  
6.  Welche  Rechte  habe  ich  in  Bezug  auf  meine  
Daten?  
Ihnen  stehen  folgende  Rechte  zu:  Recht  auf  
Auskunft  über  Ihre  bei  uns  gespeicherten  Daten;  
Berichtigung,  Löschung,  Einschränkung  der  
Verarbeitung  Ihrer  Daten  oder  Widerspruch  gegen  
die  Verarbeitung,  sowie  das  Recht  auf  
Datenübertragbarkeit.    
Sollten  Sie  von  Ihren  Rechten  Gebrauch  machen  
wollen  oder  haben  Sie  allgemein  Fragen  zum  
Datenschutz  rund  um  die  DGhK  Nieder-‐
sachsen/Bremen  e.V.,  können  Sie  jederzeit  unsere  
Datenschutzbeauftragte  kontaktieren.  Daneben  
haben  Sie  die  Möglichkeit,  sich  an  eine  
Datenschutzbehörde  zu  wenden  und  dort  
Beschwerde  einzureichen.    
  
7.  Sonstiges  
Auf  Basis  der  von  betroffenen  Personen  erhobenen  
Daten  wird  keinerlei  automatisierte  Ent-‐
scheidungsfindung  oder  Profilbildung  vor-‐
genommen.  

  
  
Vorstand:  1.  Vorsitzende:  Zorica  Herbe,  2.  Vorsitzende:  Sylvia  Bargstedt,  Kassenführung:  Marc  Hobbensiefken,  
Schriftführung:  Jutta  van  Aans,  Öffentlichkeitsarbeit:  Viola  Tölke,  freie  Aufgaben:  Annette  Graen  
Bankverbindung:  Sparkasse  Osnabrück,  IBAN  DE37  2655  0105  0000  2588  06,  BIC:  NOLADE22  
Die  Deutsche  Gesellschaft  für  das  hochbegabte  Kind  e.V.,  Regionalverein  Niedersachsen/Bremen  e.V.  (Registergericht  Osnabrück  Nr.  3201)  
ist  gemäß  Schreiben  des  Finanzamts  Vechta  vom  18.11.2016  als  gemeinnützig  anerkannt.  

