• Klare Sicht im Kinderschutz •
Ansprechperson für Kinderschutz in der Jugendverbandsarbeit
Teilnehmer|in:
Name, Vorname

___________________________________________________________________

Anschrift

___________________________________________________________________

Landkreis

______________________

Bundesland

(wenn wohnhaft in Sachsen)

__________________________
(wenn wohnhaft außerhalb Sachsens)

E-Mail | Telefon

_________________________________________|_________________________

Verband/Institution

___________________________________________________________________
□ hauptamtlich

□ ehrenamtlich

Anschrift

___________________________________________________________________

Altersgruppe

□ 14-17

□ 18-26

□ ab 27

Unterschrift

_____________________

Rechnungsempfenger|in:
□ Teilnehmer*in

□ Institution/Verband

Als „KJRS-Mitglieder“ gelten alle Teilnehmenden, die über direkte Mitgliedsorganisationen des KJRS angemeldet sind; alle anderen gelten als „NichtMitglieder“. Die Rechnungsstellung erfolgt an denjenigen, der als Rechnungsempfänger ausgewiesen ist.

Anmeldeschluss

17. Januar 2020

Anmeldung an:

0351-3167927
anmeldung@kjrs.de

Datenschutzhinweis:
Die oben stehenden Daten werden durch den Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. | Wencke Trumpold, Geschäftsführerin, Saydaer Straße 3, 01257
Dresden | 0351-316790, info@kjrs.de verarbeitet
a) zur organisatorischen Umsetzung der oben benannten Maßnahme (Vertrags- und Rechnungserstellung, Kontaktaufnahme hinsichtlich der
Veranstaltungsdurchführung) sowie
b) zur Abrechnung der oben genannten Maßnahme gegenüber dem Fördermittelgeber.
Alle Daten, die nicht aufgrund förderrechtlicher Bedingungen aufbewahrt werden müssen, werden nach Abschluss der Maßnahme gelöscht, sobald
diese nicht mehr zur Umsetzung vertraglicher Rahmenbedingungen benötgt werden. Die Daten werden, soweit gesetzlich erforderlich, an den
Kommunalen Sozialverband als Fördermittelgeber schriftlich und elektronisch weitergeleitet. Unmitelbar vor Beginn der Veranstaltung erheben wir
aufgrund förderrechtlicher Bedingungen in einer gesonderten Teilnehmerliste nochmals ihren Namen sowie ihre Unterschrift. Diese wird ebenfalls
an den Fördermittelgeber weitergeleitet.
Entsprechend der EU-Datenschutzgrundverordnung haben sie bezüglich der erhobenen Daten das Recht auf Auskunft über deren Verarbeitung, das
Recht auf Berichtigung ggf. falsch verarbeiteter Daten, das Recht auf Einschränkung deren Verarbeitung sowie das Recht auf Löschung. Dabei ist das
Recht auf Löschung aufgrund rechtlicher Vorgaben gemäß Art. 17 Abs. 3 EU-DSGVO eingeschränkt. Bei einer unrechtmäßigen Verwendung der
Daten haben sie das Recht, sich mit einer Beschwerde an die zuständige Aufsichtsbehörde, den Sächsischen Datenschutzbeaufragten, zu wenden.

Fragen zu dieser Veranstaltung beantwortet Stefanie Reibling unter:
s.reibling@kjrs.de | fon: 0151-43206229 | fax: 0351 – 3167927

