
Vor-Nachname
(Durch Ausweis nachgewiesen)

Anmeldebogen „Entdecke dein MINT-Talent!“

Anschrift

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum

Schule/Beruf

LAB4U

Die Teilnahme an diesem Projekt ist kostenfrei.
Um dieses Angebot auch langfristig aufrecht erhalten zu können, bitten wir um einen 
sparsamen und umweltbewussten Umgang mit den Ressourcen. Der Laborbesuch ist 
Kindern unter 14 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen gestattet. Hin- und 
Rückweg liegen in der Verantwortung der Besucher bzw. Erziehungsberechtigten.

Vielen Dank und viel Spaß wünscht
das LAB4U-Team



Datum

Unterschrift
 Teilnehmer:in

Ich bin damit einverstanden, dass obige Daten zur Verwaltung  
gespeichert werden. Diese werden nicht an Dritte weitergegeben.

Ich habe die Informationen „Offener LAB4U-Abend“ gelesen und 
verstanden.

Ich möchte weitere Informationen zum mint4u-Angeboten per Mail 
(über die angegebene Mailadresse) erhalten.

Bei Minderjährigen: Unterschrift der
Eltern / gesetzlichen Vertretung

Hinweis: Die Einwilligung muss bei Kindern/Jugendlichen unter 16 Jahren sowohl von den gesetzlichen 
Vertreter*innen als auch von dem Kind/Jugendlichen unterschrieben werden. Die Infopflichten nach Artikel 13 & 14 
DSGVO entnehmen Sie bitte folgendem Link: https://www.hochschule-ruhr-west.de/metanavigation/
datenschutzerklaerung/ 

Die ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung kann als PDF- Datei oder als gut 
lesbares Foto oder Scan an mint4u@hs-ruhrwest.de gesendet werden. Diese muss drei Tage 
vor Kursbeginn vorliegen. Nach Möglichkeit bringe die Unterlagen gerne zusätzlich in 
ausgedruckter Form zum Kurstag mit!

Wichtig: Es gibt Fragen zum Kurs oder zu der Anmeldung? Dann kann sich gerne an das mint4u-
Team Katharina Schwermer oder Insa Larson gewandt werden (Tel.: +49 208 / 88254-160; 
mint4u@hs-ruhrwest.de). Wir beantworten die Fragen gerne!

Hinweise zum Datenschutz: 
Es gilt allgemein die DSGVO, mit speziellem Verweis auf §15-18, §20, welche Auskunft, Korrektur, 
Löschung, Einschränkung sowie Übertragbarkeit der eigenen Daten auf Anfrage gewährleisten. 
Hierzu wenden Sie sich bitte an: lukas.urbanowicz@hs-ruhrwest.de. Weitere Hinweise zum 
Datenschutz finden sie hier https://mint4u.de/datenschutz/.



Einwilligung Foto- und Filmaufnahmen 
Kinder & Jugendliche 

Datum/Titel der Veranstaltung: 02.10.2021 
Entdecke dein MINT-Talent!
Name des Kindes/Jugendlichen (in Druckbuchstaben): 

___________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _____ . _____ . _______________  

Name der gesetzlichen Vertreter*innen: _________________________________________________ 

Wer in Zukunft weitere Informationen rund um zdi und die HRW erhalten möchte, kann hier seine E-

Mail-Adresse eintragen: ______________________________________________________________ 

Die Gemeinschaftsoffensive „Zukunft durch Innovation.NRW“ (zdi.NRW) wird vom Land NRW be-

gleitet und fördert Kinder und Jugendliche mit praxisnahen Angeboten wie Kursen und Workshops im 

Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT.  

Für die Pressearbeit von zdi und der Hochschule Ruhr West (HRW) werden bei der oben genannten 

Veranstaltung Fotos und Filmaufnahmen von der genannten Person hergestellt. Die Person kann auch 

interviewt und gefilmt werden. Die Fotos und Filmaufnahmen sollen genutzt werden, um über die Ange-

bote von zdi und der HRW zu informieren, beispielsweise in Flyern und Broschüren sowie im Internet, 

Intranet, HRW Magazine, Flyer, Anzeigen, Pressebeiträgen in den Social Media Kanälen wie bzw. auf 

Facebook, Instagram oder YouTube und sonstigen Publikationen. 

Das Bild- und Filmmaterial des Kindes/Jugendlichen darf unentgeltlich gespeichert, bearbeitet und zur 

mehrfachen Veröffentlichung verwendet werden für:  

• die Webseiten und Newsletter von zdi, der HRW und seinen Partnern (z.B. www.zdi-portal.de
(landesweit), Webseiten der regionalen zdi-Netzwerke und der Landesregierung NRW, koope-
rierende Unternehmen) mit einem Bericht über das Projekt.

• Pressearbeit: Fotos werden an Zeitungen und andere Medien wie Online-Auftritte von Zeitun-

gen weitergegeben, die über das Projekt berichten.

• Flyer und Werbematerialien von zdi, der HRW und Partnern (z. B.: Info-Broschüren, Plakate)

• in Social Media-Kanälen von zdi, der HRW und Partnern (z.B. Facebook, YouTube, Instagram,
Twitter). [Hinweis: Es ist möglich, dass andere Nutzer während des Veröffentlichungszeitraums
private Kopien von Inhalten anfertigen oder Inhalte teilen.]

Einwilligungserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass die o. g. Aufnahmen zu den genannten Zwecken verwendet 
werden. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung vollkommen freiwillig ist. Wird sie nicht erteilt, ent-
stehen dadurch keine Nachteile. Zudem habe ich das Recht, meine einmal erteilte Einwilligung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

________________________  ______________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift des Kindes/Jugendlichen 

_______________________________________________ 

Unterschrift (beide gesetzlichen Vertreter*innen) 

Hinweis: Die Einwilligung muss bei Kindern/Jugendlichen unter 16 Jahren sowohl von den gesetzlichen Vertreter*innen als 
auch von dem Kind/Jugendlichen unterschrieben werden. Die Infopflichten nach Artikel 13 & 14 DSGVO entnehmen Sie 
bitte folgendem Link: https://www.hochschule-ruhr-west.de/metanavigation/datenschutzerklaerung/ 

http://www.zdi-portal.de/
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