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Anmeldung und Einwilligung in die Datenverarbeitung 
Hiermit beantrage ich die Teilnahme an folgenden Angeboten von Kin-Top Förderungszentrum e.V.: 

Veranstaltung Dozent 
Wo-
chen 
Tag 

Datum 
Beginn/ Ende 

Zeit, 
von/bis 

Ent-
gelt, 

€ 
1. - - 
2. - - 
3. - - 
4. - - 
5. - - 
6. - - 
7. - - 

*Für den Fall, dass die Veranstaltung nach dem Probeunterricht weiter besucht wird, gilt die Vereinbarung
als verbindliche Anmeldung zu den üblichen Konditionen. 
Folgende Angaben sind für die Anmeldung erforderlich. 

Pflichtangaben Teilnehmer: 
Geschlecht:   ( ) männlich      ( ) weiblich     ( ) andere 

Vorname:  ___________________________       Nachname: _____________________________________ 

Straße _________________________________ Hausnummer:_____ PLZ_______ Ort:__________________ 

Geburtsdatum: ______________________________   

 Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.
Die gedruckte Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

____________________________________       __________________________________________________ 
Ort                                               Datum                                    Unterschrift des volljährigen Teilnehmers 

Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten: _______________________________________________ 

____________________________________      __________________________________________________ 
Ort                                                Datum                                   Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Einwilligung gemäß Datenschutz 
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name und Anschrift, die allein zum Zwecke 
der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage 
gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im 
folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.  
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie 
keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 

 Ich willige ein, dass die folgenden Telefonnummern bei Notfällen benutzt werden dürfen:

Mobil:____________________Festnetz:__________________E-Mail:_____________________
 Ich willige ein, dass mir Kin-Top Förderungszentrum e.V. Informationen und neue Angebote ausschließlich
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 Ich willige ein, dass mir Kin-Top Förderungszentrum e.V. postalisch Informationen und neue Angebote
ausschließlich zum Empfehlungszweck versenden darf. 

 Ich willige ein, dass mir Kin-Top Förderungszentrum e.V. Informationen und neue Angebote auch in meiner
Muttersprache, ____________________________________________ versenden darf. 

 Ich ermächtige “Kin-Top Förderungszentrum e.V.” widerruflich, die von mir zu entrichtenden Entgelte bei
Fälligkeit per Lastschrift von nachstehend angegebenem Girokonto einzuziehen. Ich bin damit einverstanden, dass 
dieses Girokonto auch für Erstattungen verwendet wird. Falls eine Lastschrift wegen mangelnder Deckung des 
Kontos nicht eingelöst wird, gehen die, Kin-Top dadurch entstehenden Kosten zu Lasten des/der Zahlungspflichtigen. 
Abbuchen zum 5. des folgenden Monats bzw. Anfang des Angebotes zzg. Mahnkosten in Höhe von 2 € pro Mahnung 
und entstehenden Bankgebühren. 
Name, Vorname des Kontoinhabers: ___________________________________________________  

Geldinstitut:  ______________IBAN: ________________________________   BIC:______________  

Abweichende Adresse des Kontoinhabers: _____________________________________________ 
 Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person (meines Kindes) bei jeglichen Veranstaltungen von
Kin-Top Förderungszentrum e.V. zu Präsentationszwecken angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht 
werden dürfen: 

 Homepage des Vereins

 Facebook-Seite, andere Social Media des Vereins

 YouTube
(* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen) 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos von meiner Person (meines Kindes) bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder 
Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, 
gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

 __________________________________________      _________________________________________ 
Ort                                         Datum                                           Unterschrift des volljährigen Teilnehmers 

 __________________________________________       _________________________________________ 
Ort                                         Datum                                            Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

__________________________________________       _________________________________________ 
Ort                                         Datum                                                           Unterschrift des Kontoinhabers 

__________________________________________       _________________________________________ 
Ort                                         Datum                                                                          Administrator Kin-Top 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 
Widerspruchsrecht 
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber Kin-Top Förderungszentrum e.V. um 
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Artikel 17 
DSGVO können Sie jederzeit gegenüber Kin-Top Förderungszentrum e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft 
abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail übermitteln. Für 
einen Widerruf wenden Sie sich bitte an:  
Frau Dipl.-Ing Elina Chernova     
Telefon 0211 700 40 99     
E-Mail-Adresse: datenschutz@kin-top.de 

Kin-Top Förderungszentrum e.V 
www.kin-top.de info@kin-top.de

Postanschrift: Heerstr. 98,
40227 Düsseldorf 
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