ANMELDUNG
►Fax:

0361 34054-66

► oder online unter www.lsb-bildungswerk.de

Bitte in Blockschrift leserlich
und vollständig ausfüllen!
Für mehrere Anmeldungen
kopieren Sie bitte dieses
Formular oder melden sich
bitte online an!

► oder per Post an: LSB Thüringen Bildungswerk GmbH – W.-Seelenbinder-Straße 1 – 99096 Erfurt
Veranstaltung:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Veranstaltungsnummer:

Termin:

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________

Veranstaltungsort:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Name:

Vorname:

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Straße / Nr.:

PLZ:

__________________________________________________________________________

________________________________ ____________________________________________________

Geb.-Datum:

Telefon (mit Vorwahl):

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ort:

E-Mail:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Übernachtung gewünscht:

ja



nein 

Um Ihnen eine barrierefreie Veranstaltung zu ermöglichen, melden Sie uns bitte Ihren
Unterstützungsbedarf an!
_____________________________________________________________________________________________________

Rechnungsanschrift
(wenn Teilnehmer/in und Rechnungsempfänger nicht identisch sind, bitte unbedingt die vorgegebenen Felder ausfüllen)

Einrichtung/Institution: __________________________________________________________
Straße / Nr.: ______________________________

PLZ / Ort: __________________________________

Hiermit melde ich mich verbindlich zur oben genannten Veranstaltung an. Ich bin damit einverstanden,
dass Name, Vorname und Wohnort in der Teilnehmerliste erscheinen. Die Teilnahmebedingungen
habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie an. Alle personenbezogenen Daten unterliegen
den allgemeinen Datenschutzbestimmungen und werden ausschließlich für Zwecke o.g.
Veranstaltung betreffend gespeichert.


Ich willige ein, dass die LSB Thüringen Bildungswerk GmbH die o.a.
Kontaktdaten auch nutzen darf, um mich über weitere Veranstaltungen
und Bildungsangebote zu informieren
[Art. 6 Abs.1 lit. a) DSGVO].

ja:



nein:



Ich willige ein, dass die LSB Thüringen Bildungswerk GmbH während
der Veranstaltung Fotos macht, um diese für Druckerzeugnisse, z.B. für
Flyer und Broschüren zu nutzen [Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO].

ja:

nein:

ja:

nein:





Ich willige ein, dass die LSB Thüringen Bildungswerk GmbH während
der Veranstaltung Fotos macht, um diese für die Veröffentlichung im
Internet zu nutzen [Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO].





Erteilte Einwilligungen in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten können jederzeit ohne
Angabe von Gründen widerrufen werden. Dafür nutzen Sie bitte o.a. Kontaktdaten. Wir weisen darauf
hin, dass ein Widerruf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zu diesem Widerruf nicht berührt.

Datum/Unterschrift:

_______________________________________________________________
Handbuch der LSB Thüringen Bildungswerk GmbH – FBL 10.2.13

