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NABU-Stadtverband Bielefeld e.V.  

 

1. Datenschutzinformation für die Kindergruppe NABU-Kids  

1.1  Information: Die im Anmeldeformular angegebenen personenbezogenen Daten, die für 

die Organisation der NABU-Kids erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Be-

rechtigungen erhoben. Für jede darüber hinausgehende 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 ertei-

len.  

1.2  Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken: Sind Sie mit den folgenden Nut-

zungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine 

Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.  

⃝    Ich willige ein, dass mir die Veranstalter der NABU-Kids per E-Mail Informationen zu den 

Treffen und Veranstaltungen zusenden können.  

⃝    Ich willige ein, dass die Veranstalter der NABU-Kids die Kontaktdaten der Eltern unter 

den Betreuern und Verantwortlichen weiterreichen dürfen. Jederzeit können Sie gegenüber 

den Veranstaltern der NABU-Kids die Löschung, die Berichtigung und Sperrung einzelner 

personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von 

Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungser-

klärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Wi-

derruf entweder postalisch oder per E-Mail an die Veranstalter oder an kontakt@nabu-

bielefeld.de übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten 

bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.  

1.3  Vertragsende: Alle Datenträger die NABU-Kids über das Kind anlegt, werden gelöscht, 

wenn das Betreuungsverhältnis endet. 

Mit meiner/unserer Unterschrift erkenne ich/ erkennen wir die o.g. Datenschutzbestimmun-

gen an. Diese habe ich / haben wir gelesen und zur Kenntnis genommen.  

 

Bielefeld, den ………………………………… 

…………………………………………………………………        …………………………………………………………………… 

(Unterschrift des 1. Sorgeberechtigten)                        (Unterschrift des 2. Sorgeberechtigten) 
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2. Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen 

Hiermit erteile ich die Erlaubnis, dass der Stadtverband Bielefeld des Naturschutzbundes 

Deutschland e.V. (im Folgenden kurz: NABU) Bilder bzw. Videos, die bei Veranstaltungen der  

NABU-Kids gemacht werden und auf denen mein Kind ……………………………………………………..…. 

abgebildet ist, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des NABU im Internet auf www.nabu-

bielefeld.de, in sozialen Medien, in Werbematerialien, in Print-Publikationen einschl. Presse-

informationen, kostenfrei und zeitlich und räumlich unbegrenzt verwenden darf.  

Der NABU garantiert, dass die Daten und Motive vom NABU weder zu kommerziellen Zwe-

cken noch vom NABU in missbräuchlicher Weise verwendet werden und dass die Würde der 

abgebildeten Personen vom NABU geachtet wird. Der NABU weist ausdrücklich darauf hin, 

dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Ein Herunterla-

den und eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausge-

schlossen oder verhindert werden. Es besteht insoweit kein Haftungsanspruch gegenüber 

dem NABU. 

Der NABU erhebt und verarbeitet die Aufnahmen ausschließlich im Rahmen der Öffentlich-

keitsarbeit für den Verein bzw. Die NABU-Kids. Eine Weitergabe an sonstige Dritte erfolgt 

grundsätzlich nicht. Der Verwendung Ihrer Daten können Sie jederzeit formlos, z. B. per E-

Mail an die Veranstalter oder an kontakt@nabu-bielefeld.de unter dem Stichwort NABU-Kids 

mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, er-

folgt die Entfernung, soweit dies dem Verein möglich ist. 

 

Vorname, Name: …………………………………………………………………………………………………..…………… 

Straße, Hausnr. …………………………………………………………………...……………………………………..……… 

PLZ, Ort …………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Telefonnummer, E-Mail ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Bielefeld, den …………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

(Unterschrift) 
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