Einverständniserklärung zur Datenschutzaufklärung und
Anmeldung für folgende Veranstaltung

Titel:

Elterngeld und Elternzeit

Datum der Veranstaltung

__________________________________

teilnehmenden Personen

__________________________________

Mailadresse:

__________________________________

Telefonnummer (auf Wunsch) __________________________________

pro familia Heidelberg
Veranstaltung

e.V.

gewährleistet

bei

der

Durchführung

der

➢ dass von allen im Rahmen der vom Anbieter BigBlueButton

zur Verfügung
gestellten Möglichkeiten und Einstellungen der Datenschutzsicherheit Gebrauch
gemacht wird. BigBlueButton (BBB) ist eine frei zugängliche Open Source
Software für Web-Konferenzen. Die BigBlueButton-Instanzen werden von pro
familia auf einem eigenen Server betrieben, sodass die Einhaltung des
Datenschutzes nachprüfbar möglich ist.

➢ Ihre Daten ausschließlich zu dem Zweck verwendet werden, zu dem Sie uns diese

Daten übermitteln haben
➢ Ihre Daten nur zur organisatorischen Planung nur bis zum Abschluss der

Veranstaltung gespeichert werden
➢ Eine Weitergabe der Daten an Dritte nicht erfolgt.
➢ die Veranstaltung nicht aufgezeichnet wird.

Für die allgemeinen Datenschutzhinweise und das Beschwerdemanagement unserer
Beratungsstelle pro familia Heidelberg verweisen wir auf unsere website
(https://www.profamilia.de/bundeslaender/baden-wuerttemberg/beratungsstelleheidelberg/impressum-datenschutz-beschwerdeablauf.html)
Ich gewährleiste bei Teilnahme
➢ während der Veranstaltung einen störungsfreien Ablauf (geschlossener Raum)
➢ dass sich ausschließlich die angemeldeten Personen im Raum aufhalten und

teilnehmen.
➢ keine Aufzeichnungen jeglicher Art erfolgen

Ich bin darüber informiert, dass die Veranstaltung mit BigBlueButton erfolgt (für
weitere
Informationen
über
die
Software
wenden
Sie
sich
an
https://bigbluebutton.org/developers/)
Bitte sorgen Sie Ihrerseits über die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme
an einer Onlineveranstaltung. Wir werden aus zeitlichen Gründen keinen
individuellen Support während der Veranstaltung leisten können.
Die Nutzung der Videofunktion Ihrerseits während Veranstaltung wird von uns
begrüßt, ist aber keine Voraussetzung. Sollten Sie sich ausschließlich per Audio oder
Chatfunktion beteiligen, ist dieses selbstverständlich möglich.
Mit Unterschrift bestätige ich, über die Datensicherheit und den Umgang mit meinen
persönlichen Daten aufgeklärt worden zu sein. Mit Teilnahme an der Veranstaltung
erkläre ich mein Einverständnis zu der Datenverarbeitung. Nach Artikel 7 Absatz 3
DSGVO haben Sie das Recht, die von Ihnen gemäß Artikel 6 Absatz 1 DSGVO
erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
widerrufen.
Mit Eingang der unterschriebenen Einverständniserklärung und Anmeldung
senden wir Ihnen per mail die Zugangsdaten für die Veranstaltung zu.
Eine ggfs. in der Ausschreibung erwähnte Unkostenbeteiligung für die Veranstaltung oder
eine Spende Veranstaltung von überweise ich auf das Konto pro familia Heidelberger
Volksbank, IBAN: DE13 6729 0000 0000 8488 08, BIC: GENODE 61 HD 1

__________________________
Unterschrift

________________________
Heidelberg, den

