Kreisjugendring Hof
Hofer Straße 5
95176 Konradsreuth
Fax: 09292 / 9731-77
E-Mail: info@kjr-hof.de

Material- und Referentenabfrage für den Entleih-Führer des
KJRs Hof für Gruppenleiter,
Jugendleiter & Leiter von Jugendabteilungen
Achtung:
Den Fragebogen bitte ausgefüllt per Post, Fax oder Email an uns senden.

Allgemeine Hinweise
Bitte nehmt euch etwas Zeit, dieses Formular sorgfältig, vollständig und leserlich auszufüllen. Bei
Fragen steht der Kreisjugendring Hof gerne zur Verfügung!
Um den Material- und Referentenführer (Entleih-Führer) des KJRs gestalten und ausarbeiten zu können,
brauchen wir eure Mithilfe.
Bitte teilt uns mit, was ihr gerne verleihen würdet, wo (Name des Verbandes, Adresse, Telefonnummer und
E-Mail Adresse) man das Material abholen kann und wie viel der Entleih der Gegenstände für Mitglieder/
sonstige Entleiher oder auch kommerzielle Nutzer kosten soll. Wir stellen eure Ergebnisse in einem WordDokument zusammen und veröffentlichen dieses dann auf unserer Homepage, so dass jeder Verband darauf zugreifen und eure Sachen entleihen kann.
Name der Jugendgruppe/-organisation:

Anschrift der Jugendgruppe/-organisation:

Telefonnummer der Jugendgruppe/-organisation:

E-Mail Adresse der Jugendgruppe/-organisation:

Welche Materialen/ Fähigkeiten würdet ihr gerne zu welchen Bedingungen verleihen:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Abgabe der Gruppenerhebung:
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften
über den Datenschutz sowohl von uns als auch vom externen Dienstleistern beachtet werden. Den Fragebogen bekommen nur die Mitarbeiter/innen des Kreisjugendrings Hof zu sehen. Sie unterliegen der
Schwei-gepflicht, so dass alle Informationen sehr vertraulich behandelt werden.
Zu bemerken ist jedoch, dass im Rahmen der Gruppenerhebung personenbezogene Daten (Name, Adressen, Telefonnummer, E-Mail Adresse, persönliche Fähigkeiten/Informationen) gemäß Art. 6 DSGVO verarbeitet werden.
Die Verarbeitung erfolgt deshalb, da sie für die Begründung und Durchführung unserer Arbeit, sowie der
Beantragung von Fremdmitteln zur Finanzierung der Maßnahmen/Fördermittel erforderlich ist. Des Weiteren ermöglich sie uns und der Kommunale Jugendarbeit des Landkreises/der Kommunen aktuelle Informationen an euch weitergeben zu können. Darüber hinaus werden die Daten verarbeitet, damit wir und die
Kommunale Jugendarbeit des Landkreises/der Kommunen über das Versenden von E-Mail/Post mit euch
zu Zwecken der Jugendarbeit in Kontakt zu bleiben können. Mit eurer Unterschrift stimmet ihr der Verarbeitung der Personen bezogenen Daten für den oben genannten Zweck zu. Selbstverständlich stehen euch
nach der DSGVO Rechte zu. Diese findet ihr in den Art. 15 DSGVO ff.
Soweit die Einwilligung schriftlich nicht widerrufen wird, gilt sie als zeitlich unbeschränkt. Der jederzeit mögliche Wiederruf der Einwilligung berührt die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Wiederruf erfolgten Verarbeitung, nicht.
Die Daten werden in der Geschäftsstelle des Kreisjugendringes so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gemäß Einheitsaktenplan für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Vielen Dank für eure Mitarbeit!
___________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift Jugendleiter/in

