
Anmeldung zu unserem Kurs

Wir benötigen für die Anmeldung an diesem Kurs die vollständig ausgefüllte und bei 
Minderjährigen auch von den Eltern unterschriebene Anmeldeerklärung auf Seite 2. Diese ist 
notwendig, um den Kurs überhaupt durchführen zu können.

Auf welchem Weg kann uns die Einverständniserklärung zur Verfügung gestellt werden? 

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!

Wie kann die Einverständniserklärung ausgefüllt werden?

Digitaler Weg

Sobald die Einverständniserklärung heruntergeladen wurde, können die Formularfelder einfach per PC, Tablet 
oder Handy digital ausgefüllt werden. Auch das Unterschreiben des Dokuments kann vollständig digital 
erfolgen.

Alles was dazu notwendig ist, ist der Adobe Acrobat Reader für PC und/oder Laptop. Für iOS und 
Android wird die Adobe Fill & Sign App benötigt. Beides sind kostenfreie Tools und mit wenigen Klicks 
installiert. 

Im folgenden YouTube-Video wird in zwei Minuten erklärt, wie die Programme für Unterschriften zu nutzen 
sind: https://www.youtube.com/watch?v=YMUISrCCV3M 

Analoger Weg

Alternativ kann die Einverständniserklärung natürlich auch ausgedruckt, ausgefüllt und unterschrieben 
werden.

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!

Du möchtest weiterhin dabei sein und über spannende mint4u Kurse und Angebote 
informiert werden?
Dann trage hier gerne deine Daten ein!
Vorname, Name:_____________________________________
E-Mail-Adresse:______________________________________
Schule/Ort der Schule:_________________________________
Alter und Klasse:_____________________________________

_____________________________________________ 
Unterschrift Teilnehmer*in Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

Ich bin damit einverstanden, zukünftig Informationen zu weiteren min4u-Kursen der zdi-Zentren 
Bottrop & Oberhausen an die angegebene Mailadresse zu erhalten.

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/. 

https://www.youtube.com/watch?v=YMUISrCCV3M


Anmeldung zur Teilnahme an einem Onlinekurs der zdi-Netzwerke Oberhausen und Bottrop 
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Outdoor - Computing: Natur, Programmierung und Künstliche 
Intelligenz entdecken! 
14.07. und 15.07.2021 von 10 – 16 Uhr

Vorname, Nachname:

Alter:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer:

Name der Schule / Ort:

Jahrgangsstufe:

Einwilligung zur Datennutzung (bitte ankreuzen):

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter im Rahmen des Kurses 
per Telefon informiert/kontaktiert werden kann.
Ich bin damit einverstanden, dass meinem Sohn / meiner Tochter im Rahmen des 
Kurses Informationen an die angegebene Mailadresse zugeschickt werden. Diese 
Einwilligung ist Voraussetzung für die Teilnahme am Kursangebot.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter im Rahmen des Kurses 
an Videochats teilnimmt. Diese Einwilligung ist Voraussetzung für die Teilnahme 
am Kursangebot.
Ich bin damit einverstanden, zukünftig Informationen zu weiteren Kursen der zdi-
Netzwerke Oberhausen und Bottrop an die angegebene Mailadresse zu erhalten.

Die Einwilligung kann ich jederzeit formlos wiederrufen.

__________________________ _____________________________________________
Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer*in

__________________________________________________________________________
Bei Minderjährigen: Unterschrift der Eltern / gesetzlichen Vertretung

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: 14.07. & 15.07.2021 Outdoor Computing: Natur, 
Programmierung und Künstliche Intelligenz entdecken! 

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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