
 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Landesbetrieb, Straßen, Brücken und Gewässer 

Sachsenfeld 3-5 • 20097 Hamburg 

Umgestaltung des Eppendorfer Weges: Einverständniserklärung der Eltern und 
Erziehungsberechtigten für die Teilnahme an der Zukunftswerkstatt  

Hinweise zur Teilnahme an der Zukunftswerkstatt 

▪ Die Kinder und Jugendlichen werden während des Workshops von uns begleitet und für Verpflegung mit Ge-
tränken und Essen ist gesorgt.  

▪ Besteht besonderer Betreuungsbedarf für Ihr Kind, bitten wir Sie dafür selber Sorge zu tragen oder Ihr Kind 
zu begleiten.  

▪ Wir bitten Sie telefonisch erreichbar zu sein, um Ihr/e Kind/er bei Bedarf abholen zu können (zum Beispiel 
bei Änderungen des Wohlbefindens). 

Mein/e Kind/er ______________________________________________________________________ 

(Vorname/n, Name des Kindes/der Kinder) 

darf teilnehmen an der Zukunftswerkstatt 

☐  für Jugendliche und junge Erwachsene (von ca. 13 bis 25 Jahren). 

☐  für Kinder (im Grundschulalter ab ca. 5 Jahren und bis zu den Altersstufen der 5. und 6. Klassen)  

Angaben zur gesetzlichen Vertretung/Ansprechperson 

Bitte teilen Sie uns daher mit, wie wir Sie während der Veranstaltung erreichen können:   

Nachname  

Vorname  

Telefonnummer  

Hinweise zu Datenschutz und Fotos 

▪ Die von Ihnen im Folgenden angegebenen Daten werden unter Einhaltung der DSGVO ausschließlich für die 
Organisation der Zukunftswerkstatt verwendet und verarbeitet und im Nachgang der Veranstaltung von uns 
gelöscht. Sie können die Anmeldung Ihres Kindes/ Ihrer Kinder jederzeit widerrufen. Schicken Sie uns in die-
sem Fall bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Streichung von der Anmeldeliste für die Zukunftswerkstatt“ an 
eppendorferweg@lsbg.hamburg.de. 

▪ Für die Dokumentation der Veranstaltung sind Fotos vorgesehen, diese finden Verwendung im Protokoll der 
Veranstaltung und zur Präsentation auf öffentlichen Veranstaltungen im Rahmen des Projektes zur Umge-
staltung des Eppendorfer Weges. Eine Verwendung von Fotos mit Minderjährigen im Alter bis einschließlich 
17 Jahren bedarf der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Die Einwilligung zu der geschilderten Verwen-
dung (Daten, Verwendungszweck und Verwendungsart) ist freiwillig und im Falle der Erteilung jederzeit 
ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft der KoRiS GbR gegenüber frei widerrufbar. Die Ver-
weigerung der Einwilligung hat keine nachteiligen Konsequenzen.  

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein/e Kind/er an der Zukunftswerkstatt zur 
Umgestaltung des Eppendorfer Weges teilnimmt/teilnehmen - die Hinweise zur Teilnahme habe ich gelesen - 
und ich willige für mein/e Kind/er ein, die angegebenen Daten und oben genannten Fotos meines/r Kindes/r wie 
zuvor beschrieben zu verwenden. Ich bin über Freiwilligkeit und Widerrufbarkeit dieser Einwilligung informiert 
worden und habe insbesondere die o.a. Ausführungen und Hinweise zur Art der Verwendung und die Daten-
schutzhinweise gelesen und verstanden. 

__________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Das Formular können Sie uns per E-Mail schicken an eppendorferweg@lsbg.hamburg.de oder uns zur Veran-
staltung mitbringen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Kinder nur an der Zukunftswerkstatt teilnehmen lassen 
können, wenn uns das Formular zu Beginn der Veranstaltung unterschrieben vorliegt! 

https://datenschutz-hamburg.de/dsgvo-information/dsgvo-german/
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