Anmeldung zum CoderDojo
Titel der Veranstaltung:

CoderDojo für Jugendliche

Datum:

26. Januar 2019, 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Ort:

ZDI Mainfranken
Rottendorfer Str. 71
97074 Würzburg

Bitte Ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Anhang. Die Anmeldung wird erst
wirksam, wenn diese bei den Veranstaltern eingegangen ist und Ihnen bestätigt wurde.
Bitte senden Sie den Bogen hierzu an folgende E-Mail:
kontakt@coderdojo-wue.de
Beachten Sie bitte außerdem die Anmeldefrist vom 20. Januar 2019.

Informationen zur Person
Name:

_____________________________________________________________

Geburtsdatum:

_____________________________________________________________

Straße, Hausnummer:

_____________________________________________________________

PLZ, Ort:

_____________________________________________________________

Telefonnummer (für den Notfall):

_____________________________________________________________

E-Mail:

_____________________________________________________________

Ich melde mich verbindlich zur oben genannten Veranstaltung an und versichere die Richtigkeit meiner Angaben.
Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich bzw. wir die folgenden Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen habe bzw. haben und mit diesen unwiderruflich einverstanden bin.

Teilnahmebedingungen
Mentoren / Haftung
Alle Mentoren erfüllen ihre Aufgabe freiwillig und nach ihren Fähigkeiten. Das ZDI Mainfranken sowie Angestöpselt
e.V. (Veranstalter) tragen keine Haftung für deren Verhalten, sondern sorgt lediglich für den organisatorischen Rahmen. Die Zusammenarbeit erfolgt auf Vertrauensbasis.
Weder die Mentoren noch die Veranstalter haften für irgendwelche Schäden oder Verluste, die sich direkt oder indirekt aus den Ratschlägen und Instruktionen oder dem Ausbleiben von Ratschlägen und Instruktionen der Mentoren

ergeben, es sei denn, der Schaden wurde grob fahrlässig oder vorsätzlich hervorgerufen.
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt freiwillig und auf eigenes Risiko. Ich/Wir entscheide/n selbst, ob ich/wir
den Hilfestellungen der Mentoren folge/n oder nicht.
Eine Haftung der Veranstalter, ihrer Mitarbeiter sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
Die Veranstalter haften nicht für Schäden, die die TeilnehmerInnen der Veranstaltung untereinander verursachen.
Ebenso haften sie nicht für mitgeführte Gegenstände und Wertsachen der TeilnehmerInnen. Wenn beispielsweise
der mitgebrachte Computer auf Grund von aus dem Internet geladener oder zur Verfügung gestellter Software abstürzt oder anderen Schaden nimmt, dann tragen wir als TeilnehmerInnen die volle Verantwortung.

Hinweise zum Datenschutz
Die erhobenen Daten unterliegen den einschlägigen Bestimmungen zum Datenschutz.
Zweck der Erhebung
Die Erhebung der Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Organisation, Durchführung und Auswertung der
oben genannten Veranstaltung.
Freiwilligkeit der Angaben
Die von Ihnen gemachten Angaben sind freiwillig.
Möglichkeit des Widerrufs
Ihr Einverständnis zur Erhebung der Daten kann jederzeit widerrufen werden. Im Fall des Widerrufs ist jedoch eine
Teilnahme an der oben genannten Veranstaltung nicht möglich.
Löschung
Ihre Daten/Unterlagen werden nach dem vollständigen Abschluss Ihrer Teilnahme an der oben genannten Veranstaltung gelöscht bzw. datenschutzgerecht vernichtet.

Hinweise zum Versicherungsschutz
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der oben genannten Veranstaltung sind nicht über die Veranstalter versichert. Es
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass seitens des ZDI Mainfranken sowie Angestöpselt e.V. insbesondere kein
Unfallversicherungsschutz für die TeilnehmerInnen der Veranstaltung vorgehalten wird.

Hinweise zur Aufsicht
Das ZDI Mainfranken und Angestöpselt e.V. übernehmen keine Aufsichtspflicht.
Jedes bis zu zwölfjährige Kind muss von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden, der sich für das Kind einschreibt und für das Kind während der Durchführung der Veranstaltung verantwortlich ist. Der Erziehungsberechtigte muss während der gesamten Zeit der Durchführung der Veranstaltung anwesend sein, Ausnahmen sind nicht gestattet.
Es liegt in der Verantwortung der Eltern/Erziehungsberechtigten, die angemessene Beaufsichtigung aller Kinder und
Jugendlichen in der Gruppe der 13 bis 18 Jährigen sicherzustellen. Die Veranstalter übernehmen keinerlei Haftung
oder andere Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen; derlei Verantwortung verbleibt zu allen Zeitpunkten
der Durchführung der Veranstaltung bei den Eltern/Erziehungsberechtigten.
Den Sicherheitshinweisen und Verhaltensregeln der Mitarbeiter des ZDI Mainfranken sowie Angestöpselt e.V. und
der Mentoren ist zwingend Folge zu leisten. Die Veranstalter sind berechtigt, TeilnehmerInnen, die den Anweisungen nicht Folge leisten, mit sofortiger Wirkung von der Veranstaltung auszuschließen. In diesem Fall werde/n
ich/wir mein/unser Kind umgehend abholen bzw. für die Heimbringung Sorge tragen.

Notfälle
Sollte ein unbegleitetes teilnehmendes Kind während der Durchführung der Veranstaltung erkranken, so werden
die Veranstalter alle Möglichkeiten nutzen, die Eltern/Erziehungsberechtigten zu verständigen, damit dem Kind angemessene medizinische Hilfe zukommen kann. In extremen Fällen, in denen medizinische Hilfe ohne zeitlichen Ver-

zug notwendig und es unmöglich ist, den o.g. genannten Kontakt zu verständigen, gebe ich hiermit dem ZDI Mainfranken sowie Angestöpselt e.V. das Einverständnis, dem Kind die notwendige medizinische Hilfe zukommen zu lassen.

Hinweise zu Bild- und Tonaufnahmen
Im Rahmen der oben genannten Veranstaltung des ZDI Mainfranken und Anggestöpselt e.V. werden Ton- und/oder
Bildaufnahmen erstellt. Auf diesen Aufnahmen sind/ist möglicherweise auch Sie/Ihr Kind zu sehen. Die Tonund/oder Bildaufnahmen dürfen in veränderter oder unveränderter Form ausschließlich durch die Veranstalter oder
durch Dritte, die im Auftrag derer tätig werden, ohne jede Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen
Verwendungsbereiches für alle in Betracht kommenden Nutzungsarten vervielfältigt, verbreitet, ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden (insbesondere Berichterstattung in der örtlichen Presse, Flyer, Internetauftritte).
Die Einwilligung umfasst auch die Digitalisierung der Aufnahmen. Der Einwilligung kann jederzeit - auch nachträglich - widerrufen werden. Im Rahmen der Möglichkeiten werden etwaige bereits publizierte Aufnahmen entfernt

Abschließende Erklärung
Ich habe die vorstehenden Hinweise zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden. Ich nehme
zur Kenntnis, dass bei Schadensfällen keine Haftung übernommen wird.
Ich nehme die Hinweise zur Aufsichtspflicht während der oben genannten Veranstaltung zur Kenntnis und
bin hiermit einverstanden.
Ich gebe mein Einverständnis, dass in der oben genannten Veranstaltung entstandene Ton- und Bildaufnahmen, auf denen ich bzw. mein Kind zu sehen bin/ist, entsprechend den Hinweisen zu Ton- und Bildaufnahmen verwendet werden dürfen.
Bei Unterschrift eines Erziehungsberechtigen bestätigt diese bzw. dieser das Einverständnis aller Erziehungsberechtigen mit dem gesamten Inhalt der Einverständniserklärung.
_____________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift TeilnehmerIn

__________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r

Kontakt
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
CoderDojo Würzburg (Angestöpselt e.V.)
Projektleitung durch Maximilian Janik, Yannik Rödel
Zeller Straße 29/31
97082 Würzburg

www.coderdojo-wue.de
kontakt@coderdojo-wue.de

