
SEI DABEI!

Für diejenigen, die in die Schule gehen – sonst frei lassen …

Gib diesen Anmeldebogen bei deiner Bibliothek ab, 

um dich beim Sommerleseclub anzumelden!

Achtung! Jedes Teammitglied muss sich einzeln 

anmelden!

* Nimmst du alleine teil, lass dieses Feld einfach frei. 

ja nein

Die Daten dienen ausschließlich der Anmeldung und Durchführung des 

Sommerleseclubs und der anonymisierten, statistischen Auswertung des 

Projekts. Die Teilnahme am Sommerleseclub ist kostenlos. Eine Weitergabe der 

Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden nicht dauerhaft gespeichert.  

Für das Informationsblatt zur Datenverarbeitung gemäß Art. 13, 14 Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) ist die jeweilige Bibliothek verantwortlich.

Wenn ihr noch nicht 16 Jahre alt seid, dann muss die Eintragung von Euren 

Erziehungsberechtigten vorgenommen werden.

Unterschrift (des Erziehungsberechtigten, wenn das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet ist)

Hast du schon einen Bibliotheksausweis?

Welche Schule besuchst du 
nach den Ferien?

In welche Klasse gehst du 
nach den Ferien?

NameVorName

Name des Teams*

Strasse, Nr. PLZ, Ort

E-Mail Telefon

Alter

Dein Anmeldeticket
 für den Sommerleseclub 

 2020

Wie lautet  deine Ausweisnummer?

Welche Bibliothek besuchst du?

Ingeborg-
Drewitz-
Bibliothek

Gottfried-
Benn-
Bibliothek

Stadtteil-
bibliothek
Lankwitz

Witt
Bleistift



SLC Einverständniserklärung 

 

Der Sommerleseclub 2020 der Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf findet dieses Jahr 
aufgrund der außerordentlichen Situation größtenteils auf digitalem Wege statt (mittels Apps, 
Homepage, Social Media und E-Mail).  
 
Dies tun wir, um den Kindern trotz der Corona-Krise ihr alljährliches Lese-Ferienabenteuer 
zu bieten und mit Ihnen im Kontakt zu bleiben. Wir freuen uns immer besonders, wenn wir 
Selbstgebasteltes, -gemaltes oder –geschriebenes bekommen. Dies wollen wir gern teilen, 
damit Sie und alle Sommerleseclub-Teilnehmer sich daran erfreuen können und die Kinder 
ein Erfolgserlebnis verspüren. 
 
Zwischen beiden Parteien wird daher vereinbart, dass die im Rahmen der im 
Sommerleseclub 2020 entstandenen Foto- und Videoaufnahmen, auf denen der/die 
Genannte oder deren Kinder abgebildet ist bzw. Aufnahmen, die der/die Genannte 
angefertigt und eingesendet hat, für die Öffentlichkeitsarbeit (einschließlich der 
Veröffentlichung im Internet) und die Dokumentation, analog und digital, verwendet werden 
dürfen. Die Übertragung dieses Nutzungsrechtes schließt das Recht auf Bearbeitung durch 
elektronische Bildbearbeitungsprogramme ein. 
 
Die Veröffentlichung beinhaltet die Nutzung für Printmedien, Social Media-Kanäle und die 
Homepage der Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf. 
 
Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft schriftlich bei der Bibliotheksleitung widerrufen 
werden. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die 
oben genannten Zwecke verwendet und aus den entsprechenden Internet-Angeboten 
gelöscht. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 
entstehen keine Nachteile. 
 
Gegenüber der Bibliothek besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen 
Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein 
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem 
steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit Berlin, zu.  
 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich 
Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Diese Daten können damit auch über 
Suchmaschinen aufgefunden und mit anderen verfügbaren Daten zur Profilbildung durch 
Dritte genutzt werden. 
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