
Ausflug am 
Samstag, 08.09.2018

ins Phantasialand

Vorname, Name:
Straße: PLZ: Ort:
Geburtsdatum:

Festnetznummer:

Wir sind damit einverstanden, dass unser o.g. Kind auf eigene Gefahr an dem Ausflug der Kreissparkasse Bitburg-
Prüm am Samstag, den  08.09.2018 in den Freizeitpark „Phantasialand“ nach Brühl teilnimmt. Den Anweisungen der 
Begleitpersonen sind Folge zu leisten und die Sicherheitshinweise im Bus und im Park sind unbedingt einzuhalten.

Bitte gewünschten Abfahrts-/Ankunftsort ankreuzen:

( ) Bitburg, Bedaplatz Abfahrt 7:30 Uhr
( ) Prüm, Bushaltestelle Gerberweg Abfahrt 8:00 Uhr

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:

Teilnehmer ist im Park 
unter folgender Handy-Nr. zu 
erreichen:

Handy-Nr. Eltern: 

Bitte überweisen Sie den Betrag für den 
s Club Ausflug:
 
 für s Club Mitglieder (mit Jugendgirokonto)
 10-17 Jahre 36 € (Bustransfer inkl.)

 Ich bin kein Kunde der Kreissparkasse 
 Bitburg-Prüm und zahle zusätzlich 15 € (für      
            den Bus)

innerhalb von 14 Tagen nach Anmeldung auf das 
nachfolgende Konto:

IBAN: DE88 5865 0030 9217 2910 05
BIC: MALADE51BIT
Empfänger: Kreissparkasse Bitburg-Prüm
Verwendungszweck: Fahrt ins Phantasialand - 
   Name des Kindes

Erst nach Zahlungseingang erfolgt eine verbindliche Anmel-
dung!!!

Email:

Anmeldung erst ab 10 Jahren möglich!

O
O

Tipp: Wir empfehlen den Teilnehmern, 
sich mit Freunden oder Bekannten 
anzumelden. Die Teilnehmer bewegen 
sich selbständig im Freizeitpark. 
Sparkassenmitarbeiter sind jederzeit 
im Phantasialand anzutreffen und 
telefonisch erreichbar.

Achtung:Teilnehmerplätze sind 
begrenzt.
Bitte beachten Sie auch die 
Foto-Einverständiserklärung 
auf der Rückseite!!!
Nach Zahlungseingang erhalten alle 
Teilnehmer eine Bestätigung mit den 
geltenden Abfahrts-/ Ankunftszeiten 
und weiteren Infos.

Anmeldung



Die Anmeldung bitte bei der Kreissparkasse 
Bitburg-Prüm abgeben oder per Mail an: 
kskbitburg@gmail.com

Bei Fragen: 06561 - 16 44 136 (Kathrin Franzen)

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Videos nach der 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Kunsturhebergesetz

1. Verwendungszweck
Die Kreissparkasse Bitburg-Prüm beabsichtigt, die Fotos/Videos auf denen Ihr Kind einzeln oder in der Gruppe (auch mit 
Dritten) zu sehen ist, insbesondere in folgenden Medien (s. Anlage „Datenschutzrechtliche Risikohinweise zu Veröffentli-
chungen im Internet) zu veröffentlichen:

• Facebook- und Instagram-Auftritte der Kreissparkasse Bitburg-Prüm
• Trierischer Volksfreund
• Wochenspiegel
• Eifeljournal
• Homepage und Internetfiliale der Kreissparkasse Bitburg-Prüm
• hausinterne Medien wie Intranet oder Mitarbeiterzeitung der Kreissparkasse Bitburg-Prüm

Dabei kann es auch zu einer Namensnennung der dargestellten Person kommen.

2. Einwilligungserklärung
Ich/wir willige/n ein, dass zu dem einleitend genannten Zweck Fotos/Videos von unserem Kind insbesondere in den dort auf-
geführten Medien veröffentlicht werden.

Die Einwilligung erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung. Eine derartige Bearbeitung erfolgt 
durch die Sparkasse oder von ihr Beauftragten nur dann, wenn aus Gründen der besseren Sichtbarkeit beispielsweise eine 
Änderung der Helligkeit, eine Änderung der Größe der Abbildung oder ein anderer Hintergrund notwendig ist. Andere Bear-
beitungen, insbesondere entstellende, erfolgen nicht.

Soweit sich aus dem Foto meines/unseres Kindes auf seine
• ethnische Herkunft (z.B. Hautfarbe)
• Religion (z.B. Kopfbedeckung, Schmuck) und/oder
• Gesundheit (z.B. Brille)
ergeben, bezieht sich meine/unsere Einwilligung auch auf diese Angaben.

Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie als 
zeitlich unbeschränkt.

Die Einwilligung ist freiwillig. Ich kann/wir können die Einwilligung außerdem jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber 
der Sparkasse widerrufen. Bei Veröffentlichung von Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grund-
sätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.

Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

3. Ablehnungserklärung
(bitte Entsprechendes ankreuzen)

Ich/Wir lehne/n ab:

         Die Veröffentlichung von Fotos/Videos meines/unseres Kindes zu o.g. Zwecken

Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten



Anlage: Datenschutzrechtlicher Risikohinweis zu Veröffentlichung im Internet:

Mit der Veröffentlichung im Internet sind folgende Risiken verbunden:

• Gefährdung des informationellen Selbstbestimmungsrechts der Person bei einer weltweiten Veröffentlichung 
ihrer Daten, nämlich auch in Länder, in denen kein oder kein hinreichender Datenschutzstandard besteht, 
somit ein angemessenes Datenschutznicveau nicht sichergestellt ist.
• die eingestellten Daten können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art gespeichert, verändert, 
verfälscht, kombiniert oder manipuliert werden. 
• es besteht die Möglichkeit einer weltweit automatisierten Auswertung der Veröffentlichung nach 
unterschiedlichen Suchkritierien, die beliebig miteinander verknüpft werden können (z.B. Erstellung 
eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführung von Informationen über die 
dienstliche Stellung, den Aufgabenbereich der Person mit Daten aus privatem Kontext, Auswahl unter 
Stellenbewerbungen, Observation von Personen),
• kommerzielle Nutzung, z.B. Gefahr des unangeforderten Anschreibens und der Belästigung
• durch Bereitstellung der Daten erfolgt naturgemäß ein Verzicht auf die Prüfung des berechtigten Interesses 
des Empfängers an der Kenntnis der Daten.
• bei erfolgter Speicherung kann der Empfänger die Daten auch dann noch weiter verwenden, wenn die 
Sparkasse ihr Internet-Angebot bereits verändert oder gelöscht hat. Zudem besteht über die Archivfunktion 
von Suchmaschinen (siehe bspw. www.archive.org) die Möglichkeit, dass Daten auch dann noch abrufbar sind, 
wenn die Angaben aus den Internet-Angeboten der Sparkasse bereirs entfernt oder geändert wurden.
• Es ist gegenwärtig rechtlich nicht abschließend geklärt, ob und inwieweit alle Netzwerke ihre Dienste im 
Einklang mit europäischen datenschutzrechtlichen Bestimmungen anbieten. Die von der Sparkasse genutzten 
sozialen Netzwerke speichern die Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer (z.B. persönliche Informationen, IP-
Adresse) entsprechend ihrer Datenverwendungsrichtlinien ab und nutzen sie für geschätftliche Zwecke. Die 
Sparkasse hat keinen Einfluss auf die Datenerhebung und deren weitere Verwendung durch die sozialen 
Netzwerke. So bestehen keine Erkenntnisse darüber, in welchem Umfang, an welchem Ort und für welche 
Dauer die Daten gespeichert werden. inwieweit die Netzwerke bestehenden Löschpflichten nachkommen, 
welche Auswertungen und Verknüpfungen mit den Daten vorgenommen werden und an wen die Daten 
weitergegeben werden, Schließlich lassen sich soziale Netzwerke teilweise in ihren Nutzungsbedingungen 
eine übertragbare, unterlizensierbare, gebührenfreie und weltweite Lizenzn für die Nutzung jedweden 
Inhalts und damit auch an den geposteten Fotos einräumen. Die Nutzungsbedingungen dürften aus Sicht des 
deutschen AGB-Rechts insoweit unzulässig sein.


