
 Haben Sie noch Fragen, Wünsche, Anregungen? 

 Dann nutzen Sie diese Zeilen für Mitteilungen:  

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

 Bitte ausdrucken und als Brief oder  
 per Fax an 030.258 185-44410 oder 
 als Email-Anhang schicken.  

 
 
Verbindliches Anmeldeformular 
 
Hiermit melde ich mich  

Name, Vorname*:  ................................................................................................................................. 

Postleitzahl, Ort*: .................................................................................................................................. 

Telefonnummer*:..............................................und/ oder Mobilnummer*:............................................... 

Emailadresse*:....................................................................................................................................... 

zum Kurs*: ...................................................................................................(Bezeichnung oder Kursnummer) 

Wochentag, Uhrzeit, Kursort*: ............................................................................................................. 

          bei Kursen mit Kindern: 

Vorname und Geburtsdatum des Kindes*: ......................................................................................... 

verbindlich an.       

 

 Ich beantrage eine Ermäßigung (Ermäßigungsberechtigt sind ALG II Empfänger*innen und Studierende oder 

Inhaber*innen eines Gutscheins anlässlich der Taufe, bzw. eines Gutscheins für Patinnen und Paten anlässlich der Taufe) 
 Ich habe die Geschäftsbedingungen der Ev. Familienbildung gelesen und erkenne sie an*. 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der Ev. Familienbildung elektronisch 
gespeichert und verarbeitet werden*. (Bitte beachten Sie den Hinweis unten)  

 Ich bin damit einverstanden, dass ich über Neuigkeiten der Ev. Familienbildung informiert 
werde.  

 

Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen einer konkreten Kursanmeldung oder zur Anmeldung auf die 
Warteliste übermitteln oder uns diese im Rahmen einer Kontaktaufnahme (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) zukommen lassen. 
Pflichtfelder werden als solche (mit Sternchen *) gekennzeichnet, da wir in diesen Fällen die Daten/ Zustimmung zwingend zur 
Vertragsabwicklung bzw. zur Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme benötigen. Die bei der Anmeldung für einen Kurs abgefragten Daten 
werden zur Vorbereitung eines Vertragsschlusses (Art. 6 Abs. 1 lit b. DSGVO) sowie zur Durchführung eines Vertrags mit uns erhoben und 
verwendet.  
Hinweis: Sofern Sie mit der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, können Sie nicht an unseren Kursen 
teilnehmen. 

Wir geben Ihre Kontaktdaten an den oder die Kursleiter*in zur Vorbereitung und Durchführung des Kurses weiter. Dies kann auch die 
Kontaktaufnahme bei Kursänderungen bzw. -ausfall umfassen. 

Sie haben jederzeit das Recht, kostenfrei Auskunft über die bei der Ev. Familienbildung gespeicherten Daten zu erhalten, unrichtige Daten 
zu korrigieren, sowie Daten sperren oder löschen zu lassen. (Ausnahme: Sie besuchen derzeit einen Kurs) 

 
 
 

Berlin, den ...............................................   Unterschrift ................................................................................... 

 

An die 
Evangelische Familienbildung  
im Kirchenkreis Stadtmitte 
Klosterstraße 66  
10179 Berlin 

  


