Projekt Lernräume
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn am Projekt „Lernräume“
(Homeschooling) des Café dom@in im Kilianeum – Haus der Jugend in Würzburg teilnimmt.
Angaben zur Person:
Name des Kindes:

________________________________

Geburtsdatum:

________________________________

besuchte Schule und Klasse:

________________________________

Grund der Anmeldung (bitte ankreuzen):


fehlender ruhiger Arbeitsplatz
→ wenn weder ein Endgerät noch ein Internetzugang benötigt wird.



fehlendes/ mangelhaftes Internet
→ in diesem Fall bitte eigenes Endgerät mitbringen
→ wir nutzen als Endgerät (bitte ankreuzen):
 ein Tablet o.ä. (WLAN nötig)



 einen PC/Laptop (LAN möglich)

fehlendes/ mangelhaftes Endgerät (PC / Laptop/ Tablet)

Wir benötigen einen Platz an folgenden Wochentagen jeweils (bitte ankreuzen):


Montag

von

_____Uhr

bis

_____Uhr



Dienstag

von

_____Uhr

bis

_____Uhr



Mittwoch

von

_____Uhr

bis

_____Uhr



Donnerstag

von

_____Uhr

bis

_____Uhr



Freitag

von

_____Uhr

bis

_____Uhr

Name und Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten
Name:

____________________________________

Adresse:

____________________________________

Telefonnummer:

____________________________________

Ich versichere mit meiner Unterschrift den oben genannten Platz aus genannten Gründen für meinen Sohn/ meine
Tochter zu benötigen.
Ich werde Änderungen an Ausstattung oder Umständen eigenständig und umgehend aufzeigen und die
Mitarbeiter*innen des Café dom@in informieren. Die Hinweise auf der Rückseite habe ich gelesen und verstanden.

______________________________
Ort, Datum

________________________________
Unterschrift

Wichtige Hinweise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Platzvergabe nur nach Anmeldung (schriftlich mit Name und Adresse).
Jede*r Schüler*in bekommt einen eigenen Arbeitsplatz zugewiesen.
Beim Betreten des Kilianeums – Haus der Jugend und nach den Toilettengängen sind
die Hände zu desinfizieren.
Es wird durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung, kurz: Maske, getragen.
Die Maske muss mind. eine medizinische Maske sein, ggf. auch FFP2-Maske (dann mit
entsprechenden Pausen). Alltagsmasken sind nicht zugelassen.
Lüftungen und ausreichender Luftaustausch werden von den Mitarbeiter*innen des
Café dom@in gewährleistet.
Die Kinder/Jugendlichen desinfizieren nach dem Unterricht ihren Arbeitsplatz mit
bereitgestellten Desinfektionsmitteln.
Aufenthalt ist lediglich am Arbeitsplatz und im zugewiesenen Arbeitsraum gestattet.
Nach Beendigung des Unterrichtstages ist das Kilianeum – Haus der Jugend direkt zu
verlassen.
Essen und Getränke (Pausenverpflegung) sind selbst mitzubringen.
Sofern ein eigenes Endgerät vorhanden ist, ist dies bitte mitzubringen.
Das Café dom@in übernimmt keinerlei Haftung für beschädigte oder verloren
gegangene Geräte oder Materialien.
Anweisungen des dom@in-Teams sind stets Folge zu leisten.
einen geeigneten Mundschutz (s.o. bei Maske) muss jede*r TN mitbringen.
Besucher*innen mit Symptomen wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen,
Durchfall ist der Zutritt zum Kilianeum – Haus der Jugend nicht gestattet. Bitte
achten auch Sie als Erziehungsberechtigte darauf.
Alle Besucher*innen des Café dom@in (Teilnehmer*in, Eltern, Referent*in)
verpflichten sich, auf die Einhaltung der bestehenden Hygieneregeln zu achten.
✔ Mindestabstand von 1,5 - 2 m
✔ Nies- und Hustetikette wahren
✔ regelmäßiges Händewaschen
✔ Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (für Wege durch das Haus, Toilettengang...)

Hinweise zum Datenschutz
Adressdaten und Datenverarbeitung
Bei Buchung werden Adressdaten abgefragt. Wir behandeln Ihre Daten stets vertraulich und sie werden nicht für
Werbezwecke genutzt! In der Diözese Würzburg greift das sog. „Kirchliche Datenschutzgesetz“ (KDG: in: WDBl. Nr. 7
vom 28.03.2018; einsehbar auch auf der Homepage des Bistums Würzburg / Quellen und Material / Rechtliches /
Kirchlicher Datenschutz). Nur dieses KDG, aber nicht die Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO),
auf deren Hintergrund das KDG erlassen worden ist, gilt eben ab dem 24.05.2018 im kirchlichen Bereich. Die mit einer
Anmeldung übermittelten persönlichen Daten werden ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des
Datenschutzrechts zum Zwecke der Veranstaltungsabwicklung vom Veranstalter elektronisch gespeichert bzw.
verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Personenbezogene Daten werden von uns dann und in dem Umfang
erhoben, wie sie uns von dem/ der Teilnehmenden freiwillig zur Verfügung gestellt werden. Es besteht jederzeit ein
Widerrufsrecht hinsichtlich der erteilten Einwilligung, sowie das Recht auf Einsichtnahme, Richtigstellung und
Löschung der persönlichen Daten. Hierzu genügt eine schriftliche Mitteilung.
Fotos und Filme
Bei Veranstaltungen können Fotos gemacht werden, die ggf. auf der Homepage des Café dom@in, auf Fotowänden und
weiteren Plattformen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden. Mit der Anmeldung des Kindes stimmen die
Eltern dieser Veröffentlichung zu und übertragen alle Rechte am eigenen Bild der Teilnehmer an das Café dom@in. Die
abgebildeten Personen bzw. deren Erziehungsberechtigten verzichten auf jede Art der Vergütung.

