
   
 
 Anmeldung 
             
 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für folgenden  Selbstbehauptungs- & Mobbingpräventionskurs an: 

 

Powerdays for Kids   Entwickle deine Stärken!  Sicher und Selbstbewusst groß werden! 

 

Name, Vorname:    ___________________________                                         _           

Kurstermin:               

Geburtsdatum:       ____________________                                                         _      

Anschrift:                 ______________________                                                 __                

E-Mail:                      _______________________                                        _____     

Handy Nr. der Eltern:     _________________                                                          ___ 

 

Aufnahme in den “Starke Löwen” Newsletter  

mit oben genannter E-Mail Adresse :        ja            nein 

 

(1) Anmeldung / Bezahlung 

Ich/wir verpflichte/n mich/uns den jeweiligen Teilnehmerbeitrag bis spätestens vierzehn Tage vor Kursbeging  

auf das Konto:  Jennifer Eckstein (IBAN: DE27 2004 1111 0233 6519 00 bei der Comdirect   BIC: 

COBADEHDXXX) zu überweisen.  Die Anmeldung erfolgt schriftlich durch das ausgefüllte Anmeldeformular. 

Diese kann per Email oder per Post gesendet werden.  

(2) Rücktritt 

Ich/wir haben zur Kenntnis genommen, dass im Falle eines Rücktritts bis zu einer Woche vor Kursbeginn 15% 

Bearbeitungsgebühren anfallen. Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen, entscheidend ist der Tag des Zugangs. 

Ein Anspruch auf Rückzahlung der Kursgebühren bei verspätetem Rücktritt oder Nichtteilnahme besteht nicht. 

(3) Sonstiges 

Wir weisen darauf hin, dass die Erziehungsberechtigten durch Ihr Kind verursachte Schäden aufkommen. 

Erziehungsberechtigten erkennen mi Ihrer Unterschrift die oben genannten Punkte an. 
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Einverständniserklärung zur Bild-, Ton- und/ oder Filmaufnahmen und -Veröffentlichung 

 
 Der/die Abgebildete: 

 

Name, Vorname:    
 

Geburtsdatum:    
 

Gegenstand sind Bild-, Ton- und/oder Filmaufnahmen von Jennifer Eckstein. 

 
Veranstaltung: Powerdays for Kids – Workshop/Kurs, 

 
am                                    , in                                           

 

Ich willige ein, dass Bild-, Ton- und Filmaufnahmen von mir, die auf der oben genannten Veranstaltung 

aufgenommen wurden, unentgeltlich und unbefristet durch Jennifer Eckstein zu folgendem Zweck 

verwendet werden dürfen: 

Zur Verbreitung und öffentlichen Zurschaustellung 

im Internet (u.a. Social Media)1/ in internen/externen digitalen Medien (offline, z.B. Präsentationen) / 

zur Weitergabe an die Presse und sonstige Medien / in gedruckten Werbematerialien, 

um damit über die Veranstaltung zu berichten / für das Unternehmen zu werben. 

Falls die Aufnahmen zu anderen Zwecken verwendet werden sollen, werde ich zuvor gesondert  um meine 

Einwilligung gebeten. 

Mein Name kann in Verbindung mit den Aufnahmen genannt werden. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 
(a) DSGVO. Diese Einwilligung ist freiwillig. Diese Erklärung unterliegt ausschließlich deutschem Recht. 

 

Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist Jennifer Eckstein, die verpflichtet ist, die 
Anforderungen der DSGVO zu erfüllen.  
Sie erreichen sie unter www.jennifer-eckstein.de/datenschutz. 
Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder 

 
 
 

 
¹ Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind, eine Weiterverwendung dieser Fotos 

durch Dritte kann daher nicht ausgeschlossen werden. Aufnahmen können mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen 

Informationen verknüpft werden. Sie können kopiert und weiterverbreitet werden. Dies kann dazu führen, dass im Internet 

veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind. 
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die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 

 
Sie haben das Recht auf Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten oder bei einer Datenschutz- 
Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO oder andere Gesetze verstößt (Art. 77 DSGVO).   
Das Unternehmen begrenzt die Speicherung Ihrer Daten auf den erforderlichen Zeitraum. 

 
 
 
 

 
 

Ort und Datum 

 
 

Unterschrift der / des Abgebildeten 

Bei unter 16 jährigen Personen Unterschrift 

des/der Erziehungsberechtigten 
 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten wie vorstehend beschrieben verarbeitet 
werden. 

 

Ich bin darüber informiert, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Durch den 
Widerruf Ihrer Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt. Der Widerruf ist zu richten an: 
info@jennifer-eckstein.de 
 

 

 

 

 

mailto:info@jennifer-eckstein.de

