
 

 

  
  
  
  

 

Mitmach-Erklärung / Anmeldung 

 

Ich möchte in der Jury der KALBACHER KLAPPERSCHLANGE mitmachen und erkläre mich bereit, 
mindestens fünf Bücher bis Ende September zu lesen, zu beurteilen und ihnen Punkte zu geben. 
Die Bücher leihe ich mir in einer der Ausleihstelle aus oder ich besorge sie mir selbst (z.B. 
Stadtbücherei/Onleihe). Die Bewertung gebe ich selbst auf dem Bewertungsportal bei 
https://kalbacher-klapperschlange.de – „Bewertung abgeben“ ein. 
 

AUSLEIHSTELLE – GYMNASIUM NORD 
 

Vorname: 
                  

 

Nachname: 
                  

 

E-Mail:  
                  

 

Klasse (nach den Sommerferien): 
                  

 
 

Frankfurt, den _________________________________________________ 
                           Datum / Unterschrift Schüler/in 
 

Mitglied im Kinderverein:  ja ○     nein ○    (bitte ankreuzen) 
Für Mitglieder des Kalbacher Kindervereins ist die Teilnahme kostenlos. Nichtmitglieder zahlen 
für die Teilnahme einen (nicht kostendeckenden) Beitrag von 5 Euro.  
 
 

Information für die Eltern - Datenschutz: 
Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Daten meines Kindes - wie auf der Rückseite beschrieben 
- genutzt werden. Im Falle einer Einschränkung habe ich die Anpassung auf der Rückseite 
vorgenommen. 
 
Frankfurt, den  _________________________________________________ 
                           Datum / Unterschrift eines Elternteils 
 
 

Lesernummer:     Gebühr bezahlt:  ja ○     nein ○    

 
  



 

 

Datenschutzerklärung 
 
Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten sind allein zum Zwecke der 
Durchführung der Teilnahme an der Kalbacher Klapperschlange notwendig und erforderlich und 
werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie werden für die laufende Saison der Kalbacher-
Klapperschlange, bei Jury-Kindern bis zum Start der nächsten Saison, gespeichert. 
 
Daten wie z.B. die E-Mail-Adresse werden für den Informationsaustausch und die Kommunikation 
genutzt. Der Name des Kindes sowie die Anzahl der von ihm gelesenen Bücher werden nicht nur für 
die finale Auswertung benötigt, sondern auch bei mind. fünf gelesenen Büchern im Rezensionsheft 
aufgeführt sowie beim Aufruf der Kinder-Jury auf der Kinderbuchmesse Kalbach-Riedberg im 
November verlesen. 
 
Zur Speicherung und Nutzung der personenbezogenen Daten für die laufende Klapperschlangen-
Saison bedarf es der umseitigen Einwilligung eines Erziehungsberechtigten.  
 
 

Beschränkung der Datennutzung 
 
Sofern Sie mit der oben aufgeführten Nutzung der Daten einverstanden sind, sind hier von Ihrer Seite 
keine weiteren Angaben notwendig. Sie willigen mit Ihrer umseitig, auf der Anmeldung gegebenen 
Unterschrift der Nutzung der Daten ein. 
 
Sollten Sie jedoch mit den beschriebenen Nutzungszwecken NICHT einverstanden sein, kreuzen Sie 
diese bitte entsprechend an und bestätigen das mit Ihrer Unterschrift.  
 
Ich möchte, dass die Daten meines Kindes wie folgt im Rezensionsheft eingeschränkt werden: 

o Ich möchte, dass der Name in der Form <Vorname N.> (z.B. Max M.) genutzt wird. 
oder 
o Ich möchte, dass der Nachname meines Kindes nicht genannt wird. 

Sollten Sie darüber hinaus Einwände gegen die Nutzung der Daten haben, bitten wir, von der 
Teilnahme an der Kalbacher Klapperschlange Abstand zu nehmen. 
 
Frankfurt, den ______________________________________________________________ 
  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
 
 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
 
Sie sind gemäß §15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber des Kindervereins Kalbach 
(Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
zu ersuchen. 
 
Gemäß §17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber des Kindervereins Kalbach die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den 
Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. 
die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 


