
  Seite 2 Hinweis zum Datenschutz → 

 Anmeldung für die Mitmach- und Kennenlernsamstage 
 

 

 

für Schüler/in:   Interessenten für Klasse:__________ Schuljahr: 22/23 

 
Familienname:________________________ Vorname:_______________________  󠆩 󠆩󠆩 m 󠆩 w  
 
besucht z. Zt. die Schule _______________________________________________ Klasse_______________ 

 
Begleitperson 1:     Begleitperson 2: 
 
Rolle:__________________________________  ____________________________________ 
 
Familienname:___________________________  ____________________________________ 
 
Vorname:_______________________________  ____________________________________ 
 
wohnhaft:_______________________________  ____________________________________ 
 
_______________________________________  ____________________________________ 
 
Telefon:_________________________________  ____________________________________ 
 
E-Mail:_________________________________  ____________________________________ 

 
Anmeldung für den Workshop 
 
Hiermit melden wir unsere/n o. g. Tochter / Sohn für den folgenden Workshop verbindlich an: 
 
Samstag, 08. Januar 2022 
 
󠆩 Zeichnen wie die Großen (10.00-11.30 Uhr ) 
 
Samstag, 15. Januar 2022 
 
󠆩 Englisch an der Moser Schule (10.00-11.30 Uhr) 
 
Samstag, 12. Februar 2022 
 
󠆩 Theaterpraktischer Workshop (10.00-11.30 Uhr) 
 
Samstag, 19. Februar 2022 
 
󠆩 Französisch als Sprache kennen lernen (10.00-11.30 Uhr)  
 
 
Sollten Sie zum vereinbarten Termin verhindert sein, bitten wir um vorherige Absage im Sekretariat 
unter T: 030 /30 83 82 82 oder info@moserschule.de . 
 
Hiermit bestätige/n wir/ich, dass wir nur teilnehmen werden, wenn wir gesund bzw. seit 48 Stunden 
symptomfrei sind von Gliederschmerzen, unüblichen Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, 
Schüttelfrost, Fieber, Kurzatmigkeit, Husten, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns, Magen-
Darmbeschwerden. Eine Teilnahme ist nur möglich mit einem gültigen negativen Testnachweis. Für 
Erwachsene gilt die 3G-Regel. 
 
Mit der Anmeldung bestätige ich, die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen zu haben 
und mein Einverständnis zu geben. 
 
 
____________________________________  _________________________________ 
Datum, Unterschrift     Datum, Unterschrift 
 

mailto:info@moserschule.de


   

 

 

Informationen zum Datenschutz während Veranstaltungen 
 

Um Veranstaltungen durchführen zu können, nutzen wir von unseren Teilnehmer*innen und deren 

Erziehungsberechtigten personenbezogene Daten. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit 

denen Sie persönlich identifiziert werden können. Wir gehen mit Ihren Daten, welche Sie bei der 

Anmeldung zur Veranstaltung angeben, genauso verantwortungsvoll um, wie mit den Kindern und 

Jugendlichen die uns anvertraut sind. Dafür haben wir allgemeine Grundsätze gefasst, auf deren 

Basis wir alle Verarbeitungstätigkeiten bei Veranstaltungen organisieren. Wir danken Ihnen für Ihr 

Vertrauen. 

Hinweis zur verantwortlichen Stelle 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist: 

Moser Schule Schweizer Gymnasium gGmbH 

Badenallee 31/32, 14052 Berlin 

Telefon: 030-30838282 

E-Mail: datenschutz@moserschule.de  

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen 

über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-

Adressen o. Ä.) entscheidet. 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 

Mit der Erhebung Ihrer Daten gehen auch Rechte einher.  

 Sie können jederzeit von uns verlangen, dass wir Ihnen mitteilen, welche Daten wir zu welchem 
Zweck gespeichert haben (Recht auf Auskunft). 

 Sie können jederzeit von uns verlangen, dass wir falsche Daten von Ihnen oder Ihrem Kind 
berichtigen (Recht auf Korrektur). 

 Sie können jederzeit von uns verlangen, dass wir Ihre Daten löschen (Recht auf Löschung) oder 
nur noch eingeschränkt verarbeiten (Recht auf Einschränkung). 

 Sie können jederzeit von uns verlangen, dass wir Ihre Daten an jemand anderes weitergeben 
(Recht auf Datenübertragbarkeit). 

 Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen (Recht auf Widerruf der Einwilligung). 

Diese Rechte beziehen sich auf die Art. 15–21 DSGVO. Sie finden diese hier: https://dsgvo-

gesetz.de/kapitel-3/. Bitte beachten Sie, dass wir einen Teil Ihrer Daten eventuell weiter benutzen 

müssen und dürfen, um z.B. für Ihre Sicherheit zu sorgen oder unseren rechtlichen Verpflichtungen 

nachzukommen. Wenn Sie eines Ihrer Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an 

die Adresse: datenschutz@moserschule.de. Sie können sich darüber hinaus  jederzeit an unsere*n 

Datenschutzbeauftragte*n wenden, wenn Sie sich beschweren wollen. Sie können sich außerdem bei 

der für uns zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörde beschweren, wenn wir mit Ihren Daten nicht 

ordnungsgemäß umgehen. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können 

folgendem Link entnommen werden:   

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

Wie lange behalten wir diese Daten? 

Wir behalten Ihre Daten nur so lange, wie wir sie zur Durchführung und Organisation der Veranstaltung 

benötigen. In der Regel werden alle Daten ca. einen Monat nach Ende der Veranstaltung gelöscht, 

sofern nicht für einzelne Daten eine längere Aufbewahrungsfrist notwendig ist. Das kann zum Beispiel 

die Anmeldung an der Moser Schule sein.  
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