Anmeldung
Bitte Zielland eintragen:

Bitte Reisedatum eintragen:

sofern Ihre Einrichtung bereits bei der EU
registriert ist, bitte hier die Registrier-Nr.
eintragen

E

Angaben zum/r Teilnehmer/in:
Name, Vorname
Geburtsdatum
Anschrift

E-Mail (privat)

Telefonnummer (mobil)
Berufsjahre als Erzieher/in

Angaben zur Einrichtung: (bitte Bezeichnung vom Kita-Bildungsserver verwenden)
Name
Anschrift

E-Mail (dienstlich)
Telefonnummer (dienstlich)
Name der Einrichtungsleitung
Rechnungsanschrift

□ Privatanschrift □ Dienstanschrift

Kostenverteilung

privat: _________€

dienstlich: ___________€

Die im Anhang befindlichen Datenschutzbestimmungen sowie Fotoerlaubnis habe ich gelesen.
Die Veranstaltung wird nur durchgeführt, wenn die entsprechenden Fördermittel genehmigt werden. Daher ist die Anmeldung vorläufig
verbindlich.
Hiermit melde ich mich verbindlich für die strukturierte Fortbildung zum Thema "Das System der frühkindlichen Bildung " an. Mir ist bekannt, dass
die Maßnahme aus Mitteln der Europäischen Union gefördert wird und ich bestätige, dass die hier angegebenen Daten zu Verwaltungszwecken
verwendet werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift, ggf. Stempel

Datenschutzerklärung
Mit meiner Unterschrift beauftrage ich DIE BRÜCKE e.V. (im folgenden Veranstalter
genannt) zur Förderung meiner Teilnahme, entsprechend den bestehenden
Fördermöglichkeiten, Fördermittel zu beantragen. Die Abrechnung der Fördermittel ist mit
Auflagen durch den Fördermittelgeber verbunden. Hier insbesondere meine Pflicht, nach
Rückkehr den von der EU geforderten individuellen Teilnehmerbericht innerhalb von 4
Wochen nach Zugang zu erstellen und zurück zu senden.
Dieser Teilnehmerbericht ist erforderlich, damit der Veranstalter die für mich beantragten
Fördermittel gegenüber der EU abrechnen kann.

Datenschutz
Die Teilnehmer/innen werden darüber informiert, dass DIE BRÜCKE e.V. die Anmeldung als
Unterlage zur Erfassung für den Teilnehmervertrag sowie den Europass Mobilität und zur
Abrechnung von zuschussfähigen Ausgaben für die Veranstaltungen benötigt und an die EU
weitergibt. Mit der Unterzeichnung auf der Anmeldung willigen Sie in die Verarbeitung der
Daten zu o.g. Zweck ein.
Die Einwilligung ist freiwillig, jedoch ist ohne die Einwilligung eine Teilnahme an dieser
Veranstaltung nicht möglich, da die Maßnahme ohne Erhebung dieser Daten beim
Fördermittelgeber nicht abgerechnet werden kann. Sie können die Einwilligung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Die Erhebung und Verarbeitung der bis dahin erhobenen Daten bleibt jedoch zulässig.

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos nach dem Kunsturhebergesetz
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos, die im Rahmen der
Veranstaltung entstehen und auf denen ich zu sehen bin, von DIE BRÜCKE e.V. sowie dem
jeweiligen Partner im Gastland veröffentlicht werden können. Mein Name wird dabei nicht
angegeben.
Die Bilder dürfen für folgende Zwecke Verwendet werden:
- Veröffentlichung im Rahmen der Veranstaltungsdokumentation
- im Rahmen der Projektabrechnung gegenüber der EU
- Veröffentlichung auf der Website: www.most-die-bruecke.de sowie der Website des
jeweiligen Partners im Gastland

