ANMELDUNG und Einverständniserklärung zu „TastING“
29. - 30. OKTOBER 2019
Hiermit melden wir / melde ich als Erziehungsberechtigte_r unsere_n /
meine_n Tochter / Sohn zu dem Programm „TastING“ der Technischen
Hochschule Deggendorf an.
Die Kontaktdaten des / der Teilnehmers / Teilnehmerin sind:
Nachname:
Vorname:
Geschlecht:

weiblich

Geburtsdatum:
Mobile-Nr.:
Schulname:
Klasse:
E-Mail:

Mein Sohn / Meine Tochter meldet sich für folgenden Workshop/Vorlesung in
der jeweiligen Blockgruppe an (bitte in Block A, B und C jeweils nur eine
Auswahl treffen).

Blockgruppe A (Dienstag 29.10.2019, 14:00 – 15:30 Uhr)
bitte auswählen
Alternativauswahl in Blockgruppe A
bitte auswählen
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Blockgruppe B (Mittwoch 30.10.2019, 09:45 – 11:15 Uhr)
bitte auswählen
Alternativauswahl in Blockgruppe B
bitte auswählen

Blockgruppe C (Mittwoch 30.10.2019, 12:30 – 14:00 Uhr)
bitte auswählen
Alternativauswahl in Blockgruppe C
bitte auswählen

Datenschutzerklärung
Wir sind / Ich bin damit einverstanden, dass unser_e / mein_e Sohn / Tochter an dem
Programm teilnimmt und im Rahmen des Programms die Hochschule besucht, um einen
Einblick in den Studienbetrieb nehmen zu können. Ebenso sind wir / bin ich damit
einverstanden, dass die übermittelten Daten unseres / meines Sohnes bzw. unserer / meiner
Tochter durch die Hochschule für die Durchführung des „TastING“ Programms genutzt werden
und mit unserem / meinem Sohn bzw. unserer / meiner Tochter zu Durchführung des
Programms Kontakt aufgenommen wird. Die Daten werden vertraulich behandelt und alle
Vorgaben des Datenschutzes beachtet. Eine Nutzung der Daten zu Zwecken außerhalb des
„TastING“-Programms erfolgt nicht, die Daten werden nicht an Dritte, auch nicht der / dem
Studierenden, herausgegeben. Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für die
Durchführung des „TastING“-Programms benötigt werden.
Wir erklären uns / Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Mobilnummer, ersatzweise
die Festnetznummer, unserer / meiner Tochter bzw. unseres / meines Sohnes für terminliche
und organisatorische Absprachen verwendet wird. Zutreffendes bitte auswählen:

Die Hochschule übernimmt während der Teilnahme an dem TastING-Programm die schulische
Aufsichtspflicht mit den daraus resultierenden Haftungsbeschränkungen. Für Sachschäden wird
keine Haftung übernommen, wir empfehlen deshalb den Abschluss einer privaten Haftpflicht oder Schülerzusatzversicherung.

Seite 2 von 3

Hinweise zur Rechtslage (Art. 15 II BayDSG): Sie sind berechtigt, diese Einwilligung zu
verweigern bzw. Sie können sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Nach einem
Widerruf ist eine Verwendung Ihrer Daten zur Öffentlichkeitsarbeit nicht mehr zulässig.

______________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschriften beider Erziehungsberechtigter

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular an
Technische Hochschule Deggendorf
Tanja Zellner, MINT-Förderung,
Dieter-Görlitz-Platz 1,
94469 Deggendorf
oder per mail an tanja.zellner@th-deg.de
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