Einladung zum Tanzworkshop an der
Johannes Gutenberg- Universität, Mainz
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
vielen Dank, dass Ihr im April an der durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Studie im Rahmen des Verbundprojekts (Kulturelle Bildungsforschung im Tanz) teilgenommen habt.
Um uns bei Euch für Eure Teilnahme zu bedanken, möchten wir Euch ganz herzlich zu einem Tanzworkshop
am 01.02.2020 an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz einladen. Dabei könnt Ihr zwischen den Workshops „Modern meets Hip Hop“ und „Hip Hop meets Break Dance“ wählen. Entscheidend für die Teilnahme
am Workshop ist die fristgerechte Einreichung des Anmeldeformulars, welches Ihr bis zum 20.01.2019 per
Email an tanzworkshop@uni-mainz.de oder postalisch an die untenstehende Adresse zu Händen von Helena
Rudi schicken könnt. Eine Online-Version des Formulars findet Ihr auf unserer Homepage: https://www.kubitanz.sport.uni-mainz.de/. Alle weiteren erforderlichen Informationen findet Ihr in den Teilnahmebedingungen und den Datenschutzbestimmungen.
Wir freuen uns schon auf Eure zahlreiche Teilnahme an den Workshops
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Teilnahmebedingungen Tanzworkshop
Ich erkläre mit meiner bzw. wir erklären mit unserer Unterschrift (siehe Anmeldeformular), dass ich bzw. wir die folgenden Teilnahmebedingungen zur
Kenntnis genommen habe bzw. haben und mit diesen unwiderruflich einverstanden bin bzw. sind:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

Bei der oben genannten Veranstaltung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) handelt es sich um einen Tanzworkshop, welcher
im Rahmen eines Forschungsprojekts des Instituts für Sportwissenschaft durchgeführt wird. Angebotene Leistungen ergeben sich aus
dem aktuellen Programm.
Nur mit dem schriftlichen, vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldeformular ist die Anmeldung verbindlich. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine Bestätigung per E-Mail.
Die Anzahl der Teilnehmer an der Veranstaltung ist begrenzt. Es gilt
grundsätzlich die zeitliche Reihenfolge der Anmeldungen. Über eine
endgültige Teilnahme bestimmt der Veranstalter. Ein Anspruch auf
Teilnahme besteht in keinem Fall.
Eine Aufsichtspflicht wird seitens der JGU für Ihre Tochter / Ihren Sohn
nur während der konkreten Durchführung der Veranstaltung übernommen. Betreuungsaufgaben übernehmen Studierende der Sportwissenschaft, MitarbeiterInnen des Sportinstituts sowie geladene
TanzpädagogInnen. Es besteht insofern u.a. keine Aufsichtspflicht
während des Aufenthalts auf dem sonstigen Gelände der JGU, auf den
Wegen zum Veranstaltungsort oder nach Hause sowie vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung und nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung.
Mit der Anmeldung wird bestätigt, dass das Kind gesund und sportlich
belastbar ist.
Eine Haftung der JGU, ihrer gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter,
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihrer Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
Dies gilt nicht, sofern grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten
zum Tragen kommt sowie im Falle einer Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit oder bei einer Verletzung wesentlicher
Pflichten („Kardinalspflichten“) der JGU.
Die JGU haftet nicht für Schäden, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung untereinander verursachen. Ebenso haftet
die JGU nicht für mitgeführte Gegenstände (z.B. Kleidung), Wertsachen und Geld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Seitens der JGU wird für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung kein Versicherungsschutz vorgehalten.
Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt das Vorliegen eines privaten
Haftpflichtversicherungsschutzes sowie eines Krankenversicherungsschutzes voraus, deren Vorliegen ausdrücklich von den Erziehungsberechtigten versichert wird.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass seitens der JGU insbesondere auch kein Unfallversicherungsschutz für die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Veranstaltung vorgehalten wird. Der Abschluss einer Unfallversicherung wird ausdrücklich empfohlen. Die Teilnahme
erfolgt insofern „auf eigene Gefahr“, d.h. in Verantwortung der Erziehungsberechtigten.
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11.

12.

13.

14.

15.

Im Notfall dürfen auch ohne meine bzw. unsere vorherige Einverständniserklärung Erste-Hilfe-Maßnahmen für meine bzw. unsere
Tochter / meinen bzw. unseren Sohn geleistet werden und dringende
medizinische Maßnahmen eingeleitet werden. Die JGU wird die Erziehungsberechtigten über etwaige Maßnahmen unverzüglich unter der
oben angegebenen Telefonnummer in Kenntnis setzen.
Meine bzw. unsere Tochter / mein bzw. unser Sohn kann von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen werden, sofern
sie oder er wiederholt den Anweisungen der für die Durchführung der
Veranstaltung verantwortlichen Personen der JGU nicht Folge leistet
und dies für die sichere und ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung erforderlich ist.
Sollte der Tanzworkshop aufgrund zu weniger Anmeldungen nicht zustande kommen, erhalten Sie eine schriftliche Absage. Weitere Ersatzansprüche können nicht geltend gemacht werden.
Ihre Angaben unterliegen den einschlägigen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden nur zur Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet, jedoch nicht gespeichert.
Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden, tritt diejenige rechtlich zulässige bzw. wirksame Regelung an deren Stelle, die der unwirksamen
Regelung wirtschaftlich am nächsten kommt.
-Änderungen vorbehalten-

Datenschutzbestimmungen
a)

b)

c)

d)

e)

Ich bin / wir sind ausdrücklich damit einverstanden, dass die in dem Anmeldeformular angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der
Durchführung und Abwicklung des Tanzworkshops seitens der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz (JGU), soweit dies hierzu notwendig ist,
verarbeitet werden.
Ich bin / wir sind ausdrücklich damit einverstanden, dass von meinem /
unserem Kind Bild- und Videoaufnahmen gemacht werden, die im Rahmen wissenschaftlicher Arbeit, für Publikationen und Veröffentlichungen
genutzt werden.
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die über Sie
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie können Ihre
Einwilligung in die Verarbeitung und Weitergabe der personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Darüber hinaus haben Sie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Recht
auf Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.
Die Daten werden ausschließlich zu Zwecken der Durchführung des Tanzworkshops genutzt. Eine gewerbliche Nutzung der Daten bzw. eine Weitergabe an Dritte zu Werbezwecken findet nicht statt.
Die Einwilligung ist freiwillig. Im Falle der Verweigerung Ihrer Einwilligung
kann es jedoch zu einem Ausschluss von der Teilnahme an dem Tanzworkshop kommen.

Ansprechpartnerin: Helena Rudi
Wiss. Mitarbeiterin am Inst. für Sportwissenschaft
Tel.: 06131 / 39-28 254
E-Mail: tanzworkshop@uni-mainz.de

Anmeldeformular Tanzworkshop (01.02.2020)
Hiermit melde ich / melden wir mein/unser Kind verbindlich für den Tanzworkshop der Abteilung Sportpädagogik/Sportdidaktik am Institut für Sportwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
(JGU) an.
Mädchen
Junge

Name, Vorname (Kind)

________________
Geburtsdatum

Name, Vorname Erziehungsberechtigte(r)

Name, Vorname Erziehungsberechtigte(r)

Straße, Hausnummer

PLZ

Handy (im Notfall zu erreichen)

E-Mail Adresse (Bitte unbedingt angeben!)

Wohnort

Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt das Vorliegen einer privaten
Haftpflichtversicherung für ihr Kinder sowie einer Krankenversicherung voraus:

Name der Krankenkasse (Kind)
Name der Schule:
Klasse: __________

Informationen:
Information zum Gesundheitszustand, die für die Teilnahme relevant sein könnten (z.B. Allergien, sofern bekannt, Medikamente etc.)
– auch diese Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Braucht Ihr Kind Medikamente? Wenn ja, welche?
nein

ja*:

Hat Ihr Kind Allergien? Wenn ja, welche?
nein

ja:

*Etwaig erforderliche Medikamente müssen von den Betroffenen
mitgeführt werden. Diese werden seitens der JGU nicht vorgehalten.

Sonstige Hinweise, Wünsche sowie wichtige Informationen.

Die Einverständniserklärung zur Teilnahme am Tanzworkshop (s. Teilnahmebedingungen) habe ich / haben wir gelesen und erkenne/n sie hiermit an.
Hiermit bestätige ich/ bestätigen wir, dass eine gültige private Haftpflichtversicherung für das Kind besteht (ohne diesen Versicherungsschutz ist eine Teilnahme leider nicht möglich).
Ich erkläre/Wir erklären mit der Unterschrift, dass ich /wir die nachstehenden Datenschutzbestimmungen zur
Kenntnis genommen habe / haben und mit diesen einverstanden bin/ sind.
Mein/ Unser Kind nimmt an folgendem Workshop teil (bitte nur 1 Kreuz setzen):
01.02.2020

13:00-14:30

Modern meets Hip Hop

01.02.2020

15:00-16:30

Hip Hop meets Break Dance

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Bei Unterschrift einer bzw. eines Erziehungsberechtigten bestätigt diese bzw. dieser das Einverständnis aller Erziehungsberechtigten mit dem gesamten Inhalt
der Einverständniserklärung zur Teilnahme am Tanzworkshop.
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Ansprechpartnerin: Helena Rudi
Wiss. Mitarbeiterin am Inst. für Sportwissenschaft
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