
 Anmeldung 
 
Ich möchte in der Kinderjury der „Kieler Lesesprotte“ mitmachen. 
Dazu werde ich vom 22. September 2021 bis 13. Januar 2022 
(letzter Rückgabetermin) mindestens zwei der 15 nominierten 
Bücher lesen und bewerten. Ausgeliehene Bücher gebe ich nach 
spätestens drei Wochen dort zurück, wo ich sie geholt habe. Die 
Teilnahme bei der Kinderjury ist kostenlos. 
 
Hier werde ich die Bücher voraussichtlich ausleihen (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 KiKiBü am Schützenpark 
 
 Stadtteilbücherei Dietrichsdorf 
 
 andere Bücherei oder privat besorgen 
 
 
Vor- und Nachname _____________________________________________________ 
 
 
Mädchen  Junge  Ich bin Lesekind bei MENTOR-Kiel.  

 Mein Mentor heißt ____________________________ 
 
 

Straße/Hausnummer ____________________________________________________ 
 
 
PLZ, Ort ______________________________________________________________ 
 
 
_______________________________ ___________________________________ 
Telefon E-Mail (bitte unbedingt angeben!) 
 
 
___________________________________________  _________________________ 
Schule Klasse (genaue Bezeichnung) 
 
 
______________________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschriften (des Kindes und des/der Erziehungsberechtigten) 
 
 
 
Ich/Wir stimme(n) einer Veröffentlichung der Buchbewertung meines/unseres Kindes im 
Rezensionsheft 
 
zu  nicht zu . 
 
 

Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten ________________________________ 
 

Die Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie werden 
nur für den Zweck der „Kieler Lesesprotte“ verwendet und nach der Preisverleihung voraussichtlich Ende 

Februar/Anfang März 2022 gelöscht. → Bitte wenden! 

 



Einverständniserklärung für Foto- und Filmaufnahmen 

im Rahmen der „Kieler Lesesprotte“ 2021/2022 

 
Als erziehungsberechtigtes Elternteil willige ich  

Vorname: _______________________ Nachname: ______________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________ 

 
ein, dass der Büchereiverein Dietrichsdorf e. V. (Verantwortlicher für die Homepage der „Kieler 

Lesesprotte“) Fotos/Filmaufnahmen meines Kindes/meiner Kinder 

Vorname: _______________________ Nachname: ______________________________ 

 
zum Zweck der Darstellung/Präsentation der Veranstaltung zu Informations- und Werbezwe-

cken anfertigen und wie folgt verwenden darf: 

 Veröffentlichung im Webauftritt der „Kieler Lesesprotte“ unter www.kieler-lesesprotte.de 

 Veröffentlichung in Printprodukten der „Kieler Lesesprotte“ 

 Übermittlung an Presseorgane 

 
Die Einwilligung zu der oben konkret geschilderten Verwendung (Daten, Verwendungszweck 

und Verwendungsart) ist freiwillig und im Falle der Erteilung jederzeit ohne Angabe von 

Gründen mit Wirkung für die Zukunft gegenüber den Veranstaltern der „Kieler Lesesprotte“ frei 

widerrufbar (E-Mail: info@mentor-kiel.de). Die Verweigerung der Einwilligung hat für mich keine 

nachteiligen Konsequenzen. Sofern Fotos auf der Webseite veröffentlicht werden, ist technisch 

nicht auszuschließen, dass ein Bild aus einem sog. Screenshot isoliert wird. Im Falle eines 

Widerrufes der Einwilligung in eine Veröffentlichung kann die „Kieler Lesesprotte“ daher nicht 

ausschließen, dass das Bild des Betroffenen trotz Löschung des Fotos/Videos auf der Webseite 

ggf. durch Dritte weiterverwendet wird. Dies gilt auch für Fotos, die wie oben beschrieben an 

Dritte weitergegeben wurden. Eine Verwendung von Fotos und/oder Videos mit Minderjährigen 

im Alter bis einschließlich 17 Jahren bedarf der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. 

Die Fotos und Filmaufnahmen werden bis auf Widerruf einer Einwilligung gespeichert. 

Im Rahmen der Vorgaben nach den Artikeln 15 ff. der Datenschutz-Grundverordnung stehen 

Ihnen ein Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie Rech-

te auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht gegen 

die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit gegen den Büchereiverein Dietrichs-

dorf e. V. zu. Soweit Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personen-

bezogenen Daten gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstößt, steht Ihnen ein Beschwer-

derecht gegenüber der Datenschutzaufsichtsbehörde Schleswig-Holstein (Landesbeauftragte 

für Datenschutz Schleswig-Holstein, Holstenstr. 98, 24103 Kiel, www.datenschutzzentrum.de) 

und gegenüber jeder anderen Datenschutzaufsichtsbehörde zu. 

 
___________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


