Deutscher Kinderschutzbund | Ortsverband Brühl e.V. | Clemens-August-Str. 33a | 50321 Brühl

Anmeldung zur Teilnahme
an der Spielgruppe des DKSB – OV Brühl
gültig ab 1.1.2022

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Brühl e.V.
Clemens August-Forum
Clemens-August-Str. 33a
50321 Brühl
Telefon: 02232-49899
info@dksb-bruehl.de
www.dksb-bruehl.de

Die Spielgruppe findet .......................... (Wochentag) von ….Uhr bis …. Uhr
in den Räumen des Kinderschutzbundes, Clemens August-Forum, Clemens-August-Str.33a statt.
Die Teilnehmer:innen der Spielgruppe bestimmen den Ablauf der Spielgruppe eigenverantwortlich.
Eine Ansprechperson ist für den Kontakt zum Vorstand des Kinderschutzbundes zuständig.
Bis auf Weiteres ist die Teilnahme an der Spielgruppe gebunden an die Vorlage des Nachweises
(digital oder Impfpass) einer Covid 19-Impfung der erwachsenen Begleitperson. Ein negativer Test
alleine reicht nicht aus.
Dies dient insbesondere dem Schutz der Säuglinge und Kleinkinder.
Der Kinderschutzbund - OV Brühl, der Vorstand
....................................................................................................................................................................
Name, Vorname (Mutter/Vater/Erziehungsberechtigte:r)

....................................................................................................................................................................
Name, Vorname (Kind/Kinder)

Geburtsdatum (Kind/Kinder)

...................................................................................................................................................................
Straße, PLZ, Ort

....................................................................................................................................................................
Telefon (bitte unbedingt angeben)

E-Mail

Hiermit melde ich mich ab__________________________ (bitte Monat und Jahr angeben) für die
Teilnahme an der Spielgruppe an. Wir behalten uns vor, bei Kindern über 1 Jahr einen Nachweis
des Masernschutzes vorlegen zu lassen. Dies dient dem Schutz aller Teilnehmer.

Der einmalige Aufnahmebeitrag beträgt 30,00 Euro.
Ich verpflichte mich, diesen innerhalb von 10 Tagen auf eines der unten angegebenen Konten
des Kinderschutzbundes OV Brühl zu überweisen.
Wenn ich aus der Spielgruppe ausscheide, teile ich dies - schriftlich oder telefonisch - dem
DKSB-Büro mit.
..............................................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift

Ich interessiere mich für die Mitgliedschaft im Kinderschutzbund – Ortsverband Brühl
und möchte darüber und über weitere Angebote des Kinderschutzbundes informiert
werden.
Ja
Nein

Bankverbindung:

VR-Bank Rhein-Erft-Köln eG
Kreissparkasse Köln

Mitglied im DPWV StNr.: 224/5788/0916

IBAN: DE18 3706 2365 0007 0700 12
IBAN: DE 05 3705 0299 0120 0000 90

BIC: GENODED1FHH
BIC: COKSDE33 XXX

Der Kinderschutzbund
Ortsverband Brühl

Auszug aus der Datenschutzerklärung (vollständig nachzulesen auf www.dksb-bruehl.de)
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen besonders hohen
Stellenwert für den Kinderschutzbund Ortsverband Brühl e.V. Die Verarbeitung personenbezogener Daten,
beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt
stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für unseren Verein
geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser
Verein die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten
personenbezogenen Daten informieren.
1.Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung des Vereins beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinienund Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere
Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach
lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten
erläutern.
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:
a) personenbezogene Daten: Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren
besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.
b) betroffene Person: Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.
c) Verarbeitung: Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die
Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den
Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
d) Einschränkung der Verarbeitung: Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter
personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken (…)
h) Auftragsverarbeiter: Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
i) Empfänger: Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder
nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht
der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
j) Dritter: Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren
Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu
verarbeiten.
k) Einwilligung: Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen
eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung
der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.
2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist:
Der Kinderschutzbund Ortsverband Brühl e.V. In unserem Verein verarbeiten weniger als zehn Personen
regelmäßig personenbezogene Daten. Daher haben wir keinen eigenen Datenschutzbeauftragten.
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