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Bitte unbedingt zurücksenden an: 
 
Susanne Bendicks      
Programm Zukunft der Zivilgesellschaft    
 
Bertelsmann Stiftung      
Carl-Bertelsmann-Straße 256 | 
33311 Gütersloh |      
Telefon: 05241 81-81276 |     
E-Mail: susanne.bendicks@bertelsmann-stiftung.de  
   
 

Einverständniserklärung 
Teilnahme am 2GETHERLAND  

7. bis 12. Oktober 2019, Werbellinsee  
 

 
 
 
Ich/wir melden mein/unser Kind zur Teilnahme am 2GETHERLAND vom 7. bis 12. Oktober 2019 
im EJB Werbellinsee (Adresse: Joachimsthaler Str. 20, 16247 Joachimsthal) an. Die Teilnahme 
am Camp ist kostenlos.  
 
 
Name des Kindes:  _________________________________________________________ 

Geburtsdatum des Kindes:  ____________________________________________________ 

Handynummer des Kindes (sofern vorhanden):  ________________________________ 

Nationalität des Kindes: ________________________________________________________ 

Krankenkasse des Kindes und Versicherungsnummer: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
Kontaktdaten des/der Sorgeberechtigten 
 
Anrede*:   __________________________________________________ 

Vorname*:   __________________________________________________ 

Nachname*:   __________________________________________________ 

E-Mail-Adresse*:  __________________________________________________ 

Straße und Hausnummer: __________________________________________________ 

Ort:    __________________________________________________ 

Postleitzahl:   __________________________________________________ 

Telefonnummer für Notfälle*: __________________________________________________ 
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Ich/wir bestätige(n), dass ich/wir dem hier genannten Bevollmächtigten die Sorgeberechtigung 
und die Verantwortung für mein o.g. minderjähriges Kind während des Camps übertragen 
habe(n): 

Vor und Zuname des/der Aufsichts-Bevollmächtigten* (Erziehungsbeauftragter, d.h. Begleiter 
des Kindes beim Camp)*:  

_____________________________________________________________________________ 

Anschrift d. Bevollmächtigten*:__________________________________________________ 

Handynummer d. Bevollmächtigten*: _____________________________________________ 

Geburtsdatum d. Bevollmächtigten *: _____________________________________________ 

Die Dauer der Aufsichtspflicht gilt für die Zeit des 2GETHERLAND vom 7. bis 12. Oktober 2019.  

 

Liebe Sorgeberechtigte, 

damit wir Sie im Notfall sofort informieren und besser auf Ihr Kind reagieren können, erbitten wir von 
Ihnen nachfolgende Angaben. Hinweise, die wir im pädagogischen Umgang mit Ihrem Kind wissen 
sollten, sind für uns dabei von großer Bedeutung. Diese Angaben helfen uns, Ihr Kind besser zu 
verstehen, angemessen zu reagieren und ihm die notwendigen Hilfestellungen zukommen zu lassen. 
Diese Informationen sind nur den Organisatoren des Camps zugänglich und die Angaben zur 
Gesundheit auf Seite 5 werden unmittelbar nach dem Camp vernichtet. 

 

ACHTUNG: Nicht ausgefüllte Bereiche gelten als nicht einverstanden! 

Hiermit erkläre ich/erklären wir uns damit einverstanden bzw. versichere ich/versichern wir, 
dass mein/unser Kind 

1.) unter Betreuer/in-Aufsicht im See schwimmen gehen darf   [   ] ja [   ] nein 
Mein Kind ist Schwimmer/in.      [   ] ja [   ] nein 
 

2.) während des Camps das Camp-Gelände  
- nur mit der/dem Aufsichtsbevollmächtigten und nach 
  vorheriger Absprache mit der Camp-Leitung verlassen darf.   [   ] ja [   ] nein 
 

3.) an dem gesamten Programm teilnimmt und sich an die               [   ] ja [   ] nein 
Regeln und Anweisungen der Organisatoren hält.     
 

4.) haftpflichtversichert ist.        [   ] ja [   ] nein 
 

5.) dass ärztliche Maßnahmen,   
wie lebensrettende Schutzimpfungen oder Operationen, die von  
einem hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich gehalten  
werden, an meinem/unserem Kind vorgenommen werden dürfen.  [   ] ja [   ] nein 
 

6.) die Gesundheitsdaten auf Seite 5 vollständig ausgefüllt sind  [   ] ja [   ] nein 
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Foto-/Ton- und Filmaufnahmen 
Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen des 2GETHERLAND vom 7. bis 12. Oktober 2019 im 
EJB Werbellinsee (Adresse: Joachimsthaler Str. 20, 16247 Joachimsthal) von ihrem Kind Foto-
, Film- und/oder Tonaufnahmen angefertigt werden. Die Bertelsmann Stiftung ist berechtigt, 
diese Film-/Foto- und Tonaufnahmen selbst oder durch Dritte zu bearbeiten/ umzugestalten 
sowie in veränderter und unveränderter Form, einzeln oder zusammen mit anderen Aufnahmen 
zu speichern, komplett oder in Ausschnitten in jeder Film-, Foto-, Ton- und Printform 
(insbesondere in Publikationen und Newslettern), auf Datenträgern wie bspw. DVD und CD, in 
allen Medien – z. B. audiovisuelle Medien – (insbesondere, jedoch nicht beschränkt auf Film, 
Theater, Fernsehen in sämtlichen technischen Übertragungsverfahren, Video unabhängig von 
der technischen Ausgestaltung des Bild-/Ton-/Daten-Trägers, Multimedia, sämtlichen Formen 
der Online-Auswertung, auf Abruf, Applikationen für Smart-Phones oder Tablet-Computer, etc.) 
sowie auf den Webseiten der Bertelsmann Stiftung und ihren Projekten, im stiftungsinternen 
Intranet sowie unbeschränkt auf den Internetseiten Dritter, insbesondere von social networks 
wie z. B. Instagram, Facebook, auf You Tube oder Internetseiten von interessierten 
Fernsehsendern zeitlich und örtlich uneingeschränkt zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu 
verbreiten, zum Download bereit zu stellen und für ihre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu 
nutzen. Eingeschlossen ist das Recht zur Weiterübertragung der Rechte sowie dieser 
Vereinbarung insgesamt auf Dritte, insbesondere auf unsere Kooperationspartner die 
Universität Osnabrück und die Learning for Well-being Foundation. Eine Verpflichtung zur 
Auswertung der Aufnahmen ist nicht gegeben. 
 
Weiterhin ist die Bertelsmann Stiftung berechtigt – soweit ihr Kind urheberrechtlich geschützte 
Beiträge (mündlich oder schriftlich) im Rahmen der Teilnahme am 2GETHERLAND schafft – an 
diesen Beiträgen und ihren Teilen die ausschließlichen, übertragbaren, räumlich, inhaltlich und 
zeitlich unbeschränkten Nutzungs- und Verwertungsrechte zu erhalten, jeweils einschließlich 
des Rechts zu Änderungen, Kürzungen, Zusammenfassungen (insbesondere Abstracts) sowie 
des Rechts zur Veröffentlichung und Verbreitung. Insbesondere ist die Bertelsmann Stiftung 
berechtigt, die Beiträge, in jeder Papier-, Buch- oder Heftform (in unbegrenzter Auflagen- und 
Ausgabenzahl), auf Datenträger, im stiftungsinternen Intranet und Online über Webseiten (der 
Bertelsmann Stiftung und Dritter) zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu verbreiten und zum 
Download oder als e-book/im Zusammenhang mit e-books bereitzustellen. 
 
Die Rechteeinräumung erfolgt mit Abgabe dieses Einverständnisses für die Dauer des 
Urheberrechtsschutzes. Für die Übertragung der o. g. Nutzungsrechte ist von der Bertelsmann 
Stiftung keine Vergütung an mich zu zahlen. 
 
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

 [   ] stimme zu [   ] stimme nicht zu 

 
Nutzung Mobiltelefon und Veranstaltungs-App 
Ich/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind auf seinem eigenen Mobiltelefon unter 
Beachtung der Nutzungsbedingungen eine App installiert, die Informationen zum Programm 
des Camps bereit hält und eine Rückmeldungsfunktion aufweisen kann.  

[   ] stimme zu [   ] stimme nicht zu 

 

Ich/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind ausschließlich für die Zeit des Camps 
von der Bertelsmann Stiftung ein Mobiltelefon zur Verfügung gestellt bekommt, mit dem das 
Kind über eine voreingestellte App Informationen zum Programm des Camps lesen kann sowie 
Rückmeldungen geben kann. Das Telefonieren und die Nutzung des Internets ist mit dem zur 
Verfügung gestellten Telefon nicht möglich. 

[   ] stimme zu [   ] stimme nicht zu 
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Unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass ihm/ihr das Sorgerecht 
allein zusteht oder dass sie/er im Einverständnis mit dem anderen Elternteil handelt und dass beide 
Sorgeberechtigten mit der Teilnahme des Kindes am 2GETHERLAND einverstanden sind.  
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die persönliche Eignung des o.g. Aufsichts-Bevollmächtigten, 
der von den Eltern (Sorgeberechtigten) für die Zeit des 2getherLand bestimmt wurde, von den Eltern 
(Sorgeberechtigen) zu überprüfen ist und nicht von den Organisatoren des Camps. 
 
 
Ich wurde auf die Datenschutzbestimmungen (Seite 6 und 7) hingewiesen und bestätige die 
Richtigkeit meiner Angaben. 
 
Ich habe/wir haben zur Kenntnis genommen, dass spätestens bis zum 20. September 2019 18:00 
Uhr diese Einverständniserklärung ausgefüllt und unterschrieben beim Organisationsteam der 
Bertelsmann Stiftung (s.o.) vorliegen muss. 
 

 
Ort, Datum     Unterschrift beider Sorgeberechtigten 

 
__________________________                  __________________________________ 
                                                                                     Vor- und Zuname 
 

 
                                                                     __________________________________ 
                                                                                     Vor- und Zuname 
 

__________________________________ 
Unterschrift des minderjährigen Kindes 

 
Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.  
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Gesundheitsangaben des Kindes werden direkt im Anschluss an die Veranstaltung gelöscht 

Hiermit erkläre ich/erklären wir, dass  

1.) Mein/unser Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist.     
 [   ] ja [   ] nein 
 

2.) Mein/unser Kind Allergiker ist oder Lebensmittelunverträglichkeiten hat [   ] ja [   ] nein 
Wenn ja, welche:_________________________________________________________ 

 

3.) Mein/unser Kind folgende Medikamente einnehmen muss: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
4.) Bei meinem/unserem Kind Folgendes zu beachten ist (z.B. Vegetarier, besondere 

Familiensituation, Zahnspange tragen, Behinderung, Medikamenten-Unverträglichkeit): 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

5.)  Im Falle einer Erkrankung meinem/unserem Kind bei Bedarf die nachstehenden    
 angekreuzten Medikamente oder Präparate mit gleichem Wirkstoff durch kundige Personen 
wie im im Beipackzettel beschrieben, verabreicht werden dürfen: 
  
[  ] Ibuprofen (Schmerz); [  ] Paracetamol (Schmerzmittel, Fieber); [  ] Sinupret (Schnupfen);  
[  ] Mucosolvan (Husten); [  ] Immodium (Durchfall); [  ] Autan (Zeckenschutz)  
 
Alternative:__________________________________________________ 
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Datenschutzhinweise zur Teilnahme am 2GETHERLAND vom  

(Informationspflichten nach Art. 13 DS-GVO) 

 

 

I. Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DS-GVO 
Anmeldung zu Veranstaltungen der Bertelsmann Stiftung 

 

Informationspflichten bei Registrierung für Veranstaltungen 
Mit den folgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten (im Folgenden „Daten“) bei Veranstaltungen, in diesem Fall zum Camp 
2GETHERLAND, sowie zu Ihren Datenschutzrechten. 
 

1. WER IST FÜR DIE VERARBEITUNG MEINER DATEN VERANTWORTLICH? 
Die 
 

Bertelsmann Stiftung 
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh 
datenschutz@bertelsmann-stiftung.de 

 
ist für die Verarbeitung der nachfolgend genannten Daten verantwortlich. Wenn nachfolgend auf 
„wir“ oder „uns“ Bezug genommen wird, bezieht sich dies stets auf die Bertelsmann Stiftung. Wir 
verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (im Folgenden „DS-GVO“) und dem Bundesdatenschutzgesetz (im 
Folgenden „BDSG“). 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der oben genannten Postadresse, mit dem 
Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“ oder unter der E-Mail-Adresse: 
datenschutz@bertelsmann-stiftung.de. 

 

2. WOFÜR WERDEN MEINE DATEN VERARBEITET (ZWECK DER VERARBEITUNG) UND AUF 

WELCHER RECHTSGRUNDLAGE? 
 Um die Teilnahme an Veranstaltungen der Bertelsmann Stiftung, hier insb. die Teilnahme am 

2GETHERLAND, zu ermöglichen, benötigen wir die Kontakt- und Kommunikationsdaten. Wir 
weisen darauf hin, dass bereits vorhandene Kontaktdaten automatisch bei der Anmeldung zur 
Veranstaltung voreingeblendet werden. Bitte überprüfen Sie ggf. Ihre voreingestellten Daten 
während der Anmeldung.  

 Im Rahmen von Veranstaltungen mit Verpflegung fragen wir auch nach 
Lebensmittelunverträglichkeiten. Diese von Ihnen eingetragenen Ernährungshinweise werden 
ausschließlich zum Zwecke der Verpflegung während Veranstaltungen genutzt. 

 Für das 2GETHERLAND fragen wir auch Gesundheitsdaten ab. Hinweise, die wir im 
pädagogischen Umgang mit dem Kind wissen sollten, sind dabei von großer Bedeutung. Diese 
Angaben helfen uns, das Kind besser zu verstehen, angemessen zu reagieren und ihm die 
notwendigen Hilfestellungen zukommen zu lassen. 

 Rechtsgrundlage ist die Verarbeitung der Daten zur Vertragserfüllung auf Grundlage von Artikel 
6 (1) (b) der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie zur vertragsbedingten 
Kommunikation. 

 

3. GIBT ES FÜR MICH EINE PFLICHT ZUR BEREITSTELLUNG DER DATEN? 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung, in diesem Fall Teilnahme am Camp 2GEHTERLAND, 
müssen Sie diejenigen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung dieser 
Veranstaltung und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind 
oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel 
nicht in der Lage sein, Sie bzw. Ihr Kind zum Camp 2GETHERLAND anzumelden. 
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4. WER BEKOMMT MEINE DATEN? 
Es kann vorkommen, dass wir Daten an Versicherungen, Hotels oder andere Dienstleister im 
Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung weiterleiten. Ansonsten übermitteln wir 
Ihre Daten nicht an Dritte insbesondere nicht für Werbezwecke.  

 

5. WIE LANGE WERDEN MEINE DATEN GESPEICHERT?  
Angaben zur Verpflegung bzw. Gesundheitsdaten werden 10 Tage nach der Veranstaltung 
gelöscht. 

 

6. WELCHE RECHTE HABE ICH IN BEZUG AUF MEINE DATEN? 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten 
persönlichen Daten. Sollten Daten über Ihre Person falsch oder nicht mehr aktuell sein, haben Sie 
das Recht, deren Berichtigung zu verlangen. Sie haben außerdem das Recht, die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten nach Maßgabe von Artikel 17 bzw. 18 DS-GVO zu 
verlangen. Sofern Sie uns Daten bereitgestellt haben und die Verarbeitung mittels automatisierter 
Verfahren auf Ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag mit Ihnen beruht, haben Sie das Recht, 
diese von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten (Recht auf Datenübertragbarkeit). 
 
Sie können einer Verarbeitung Ihrer Daten nach Maßgabe des Art. 21 DS-GVO widersprechen. 
 

Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich an eine Datenschutzbehörde zu wenden und dort 
Beschwerde einzureichen. Sollten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen wollen oder haben Sie 
allgemein Fragen zum Datenschutz rund um Veranstaltungen der Bertelsmann Stiftung, können Sie 
sich jederzeit an den in Ziffer 1 genannten Kontakt wenden. 

 
 


