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Verbindliche Anmeldung und Einverständniserklärung der Eltern und / oder 
Schüler*innen für die Teilnahme an einer MINT-EC-Veranstaltung 

 

Name der Veranstaltung:___________________________________________________________ 

Veranstaltungsort:______________________    Datum der Veranstaltung:____________________ 

Name der teilnehmenden Person:_____________________________________________ 

Geburtsdatum:________________    E-Mail (Teilnehmende):_______________________________ 

 

1. Privatveranstaltung 

Eltern und Schüler*innen: Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass ich bzw. meine 

Tochter/mein Sohn an genannter Veranstaltung von MINT-EC e.V. teilnimmt. Ich nehme zur 

Kenntnis, dass es sich dabei um keine schulische, sondern eine private Veranstaltung meines Kindes 

handelt. Die An- und Abreise erfolgen bei Präsenzveranstaltungen selbständig. Ich bzw. wir nehmen 

mithin zur Kenntnis, dass keine ständige Beaufsichtigung erfolgt und stimmen dem hiermit zu. 
 

Ich bestätige bzw. gestatte die Teilnahme an den durch die Veranstalter organisierten Exkursionen 

und nehme mit meiner Unterschrift zur Kenntnis, dass ich bzw. meine Tochter/mein Sohn 

während der gesamten Veranstaltung, einschließlich An- und Abreise, eigenverantwortlich 

handele bzw. handelt, dies betrifft auch ggf. erforderliche Selbstmedikationen.  
 

Ich stimme ferner zu, dass die Teilnahmedaten an die ausrichtenden Partner übergeben werden, 

die ggf. an der technischen Umsetzung einer virtuellen Veranstaltung von MINT-EC e.V. beteiligt 

sind. Spätestens sechs Monate nach Ende der Veranstaltung werden die Daten von diesen 

Partnern gelöscht. Eine Weitergabe an unbefugte Dritte erfolgt nicht.  
 

2. Einwilligung Dokumentation 

Ich willige ein, dass während der Veranstaltung Fotos, Screenshots und/oder Filmaufnahmen von 

mir bzw. meiner Tochter/meinem Sohn gemacht werden, die MINT-EC und die 

Kooperationspartner zu Dokumentationszwecken der Veranstaltung sowie für die Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit uneingeschränkt nutzen dürfen. Dies umfasst ebenfalls die Online-

Kommunikation über die Webseiten und sozialen Medien. 
 

3. Einwilligung Datenverarbeitung 

Ich bin damit einverstanden, dass MINT-EC die abgefragten personenbezogenen Daten in einer 

Schüler*innendatenbank hinterlegt. Diese Daten werden nur durch die Mitarbeiter*innen von 

MINT-EC e.V.  genutzt sowie durch die MINT-EC-Alumni und nur dann datenschutzkonform an 
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Dritte weitergegeben, wenn diese unmittelbar mit der Durchführung dieser konkreten 

Veranstaltung befasst sind, wie Jugendherbergen, Hotels, außerschulische Lernorte, inhaltlichen 

Veranstaltungspartner. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, denen mit der Anmeldung zu 

oben genannter Veranstaltung bereits auf dem MINT-EC-Portal zugestimmt wurden. 
 

4. Krankheiten / Medikamente 

Sollte der/die Teilnehmende Krankheitsbilder haben und/oder Medikamente nehmen müssen, 

über die die Betreuungspersonen unterrichtet sein müssen, um die Betreuung optimal 

durchzuführen und/oder im Ernstfall Ärzte darüber informieren zu können, geben Sie diese 

Information bitte an MINT-EC weiter (per Mail an veranstaltung@mint-ec.de). Diese Information 

wird nach der Veranstaltung gelöscht und nicht dauerhaft gespeichert.  
 

5. Hinweise:  

a) Für die Haftung bezüglich etwaiger Schadensersatzansprüche der Teilnehmenden im Rahmen 

der Veranstaltung gelten die gesetzlichen Regelungen. Für Schäden, die durch die 

Teilnehmenden entstanden sind, haften diese bzw. ihre Erziehungsberechtigten selbst. 

b) Für alle Teilnehmenden wurde eine Unfallversicherung durch MINT-EC e.V. abgeschlossen. 

c) Die verbindliche Anmeldung und Einverständniserklärung muss umgehend, im Profil der 

angemeldeten Person auf der MINT-EC-Homepage hochgeladen werden, da Sie bzw. Ihr Kind 

sonst nicht an der Veranstaltung teilnehmen kann. Teilnehmende, die bereits die Volljährigkeit 

erreicht haben, benötigen nicht mehr die Unterschrift der Eltern. 

d) Die Einwilligung zu Fotos/Filmaufnahmen/Screenshots und zur Hinterlegung der abgefragten 
personenbezogenen Daten kann jederzeit widerrufen werden. Zur Ausübung des Rechts auf 
Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an die Mitarbeiter*innen von MINT-EC  
wenden. 

e) MINT-EC wird die Veranstaltung nur anbieten, sofern die aktuelle Lage und die örtlichen 
Vorschriften dies zulassen. Natürlich ist MINT-EC sich der kritischen Situation bewusst und 
verfolgt die Entwicklungen der Corona-Pandemie sehr aufmerksam. Deshalb behält MINT-EC 
sich - in enger Abstimmung mit unseren Partnern vor Ort - auch vor, die Veranstaltung 
kurzfristig abzusagen bzw. online durchzuführen. Bei einer Durchführung vor Ort werden alle 
dann gültigen behördlichen Abstands- und Hygieneregelungen eingehalten. MINT-EC wird alle 
Teilnehmenden umgehend über eventuelle Änderungen informieren. 
 
 

__________    _____________________________     ___________________________________ 

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte     Unterschrift Teilnehmer*in  

                                                                      


