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Anmeldung zum Bildungsketten-Erfahrungsaustausch 
„Jugendliche mit psychischen Auffälligkeiten“ für 
Berufseinstiegsbegleiter*innen 
am 28. Oktober 2020 (9.30 – 14.30 Uhr) 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Die technischen Voraussetzungen teilen wir  
Ihnen mit der Einladung mit und diese sind von Ihnen zu erbringen. 
Wir bieten einen Technik-Check an: Im Zeitraum am 26.10. und am 27.10.2020 je von 11-12 Uhr. 

Bitte füllen Sie das Anmeldeformular vollständig aus und senden es bis zum 21.10.2020  
per E-Mail an alahr@zwh.de. Die Einladung und weitere Informationen werden  
nach dem Anmeldeschluss per E-Mail bekannt gegeben. Um Ihre Teilnahme zu ermöglichen  
und Sie zeitnah, umfassend und individuell informieren zu können, benötigen wir bitte folgende 
personenbezogene Daten: 

Name Vorname 

E-Mail
(dienstl.)

Telefon 

Träger mit 
Anschrift 

Seit wann 
sind Sie als 
Bereb tätig? 
(Monat/Jahr)

Seit: 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das JOBSTARTER Regionalbüro West: 
Agnese Lahr 
Telefon: +49 157-33939477 
E-Mail: alahr@zwh.de 

Bildungsketten Veranstaltungen 
für Berufseinstiegsbegleiter/innen 
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Hinweise zum Datenschutz und Einwilligungserklärung 

Ihre persönlichen Daten werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich zur 
Kontaktaufnahme mit Ihnen eingesetzt und zur Durchführung der hier bezeichneten Online-
Konferenz verwendet. Zur Durchführung von Online-Konferenzen nutzen wir die web-
conferencing platform Adobe Connect. Für die geltenden Nutzungsbedingungen von Adobe 
Connect https://www.adobe.com/privacy.html oder https://www.adobe.com/legal/terms.html  
Um am oben genannten Angebot teilnehmen zu können, akzeptieren Sie bitte unsere 
Datenschutzerklärung und willigen in die damit verbundene Datenverarbeitung, die im 
Folgenden erläutert wird, ein. 

 
Die mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten werden vom 
JOBSTARTER Regionalbüro c/o ZWH Dienstleistungs-GmbH erhoben und ausschließlich 
zum Zweck der Teilnahme an o.g. Veranstaltungsangebot und zur Information über 
Weiterbildungs- und Veranstaltungshinweise genutzt. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte 
erfolgt nur, sofern die ZWH Dienstleistungs-GmbH hierzu gesetzlich verpflichtet ist. 
 
Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin und ich 
diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 
Widersprüche und Auskunftsersuchen richten Sie bitte per E-Mail an: 
bildungsketten@zwh.de  
oder postalisch an: ZWH Dienstleistungs-GmbH, JOBSTARTER Regionalbüro West, 
Sternwartstraße 27-29, 40223 Düsseldorf 
 
Der Widerruf bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung erfassten Daten 
gelöscht und mir keine Weiterbildungsangebote mehr unterbreitet werden. Eine Teilnahme an 
Web-Konferenzen ist so leider ebenfalls nicht möglich. Mit der Verwendung der oben 
angegebenen Daten durch die ZWH Dienstleistungs-GmbH zum Zwecke der Information über 
aktuelle Fort- und Weiterbildungsangebote aus dem Angebot der ZWH erkläre ich mich hiermit 
einverstanden. 

 
 

Ort, Datum      Unterschrift 
 
Die Datenverarbeitung ist für die Zusendung von Informationen erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 
1 a) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald 
sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.  
Sie sind berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei 
Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der 
Daten zu fordern. Sie können unsere Datenschutzbeauftragte unter datenschutz@zwh.de oder unter 
Datenschutzbeauftragte c/o ZWH, Sternwartstraße 27–29, 40223 Düsseldorf, erreichen. Ihnen steht des 
Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.  
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Änderungen von Veranstaltungen und Absagen 
Die ZWH behält sich in Ausnahmefällen die Änderung von Terminen, Referenten, sowie 
geringfügigen Änderungen des Veranstaltungsinhalts vor. Die ZWH behält sich vor, 
Veranstaltungen aus von ihr nicht zu vertretenden Gründen räumlich oder zeitlich zu verlegen 
oder abzusagen. Das sind z. B. zu geringe Teilnehmerzahlen oder Höhere Gewalt wie 
Erkrankung des/der Referenten ohne Ersatzmöglichkeit oder behördliche Verbote. Der 
Teilnehmer/die Teilnehmerin wird darüber unverzüglich informiert. Die ZWH erstattet etwaig 
bereits gezahlte Veranstaltungspreise. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
 
Haftung 
Schadenersatzansprüche wegen Sachschäden gegenüber ZWH als Veranstalter oder von ihr 
beauftragte Personen sind ausgeschlossen, sofern sie durch sie nicht grob fahrlässig oder 
vorsätzlich verursacht werden. Unberührt davon bleibt die Haftung für eine Verletzung von 
Leben, Gesundheit und Körper. 
 
Urheberrechte 
Die Veranstaltungen sind urheberrechtlich geschützt. Das betrifft auch während der 
Veranstaltung zusammengetragene Unterlagen und Zusammenfassungen. Jede Art der 
Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte oder sonstige Nutzung, die über die persönliche 
Information der Teilnehmenden hinausgeht, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
der ZWH bzw. der verantwortlichen Referenten. 
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