Erklärung zur Gruppenleitung
im RoXx-Kletterzentrum
von
__________________________________________
Vorname

_________________________________________________
& Nachname des Gruppenleitenden

__________________________________________
Email

_________________________________________________
Telefon

_______________________________________________________________________________________________
Name der Schule/Einrichtung/Verein/Firma
_____________________________
Straße

________________
Hausnummer

_________
PLZ

_____________________________
Ort

Hiermit erkläre ich, dass ich alle notwendigen Voraussetzungen erfülle, um das RoXx Kletterzentrum des
Hochschulsport Göttingen mit einer Gruppe oder einer Schulklasse zu besuchen:
Ich besitze eine Erlaubnis der Schule, der Einrichtung, des Vereins oder der Firma. Ich übernehme als
Gruppenleitung die disziplinarische Aufsicht über die Gruppe oder Schulklassen.
Für alle minderjährigen Teilnehmer*innen liegt mir ein Einverständnis der Erziehungsberechtigten vor.
_______________________________________________________________________________________________
Für die fachliche Betreuung erkläre ich zusätzlich:
Ich verfüge über eine aktuelle und anerkannte Ausbildung zur Betreuung von Schulklassen, Gruppen
oder Kletterkursen und übernehme neben der disziplinarischen Aufsicht auch die fachliche Aufsicht.
Mit meine Unterschrift best tige ich, dass ich die Benutzungs-, Verleihordnung sowie ergänzende Hallenregeln anerkenne.
Diese Erkl rung gilt ohne zeitliche Begrenzung und ich bin damit einverstanden, dass die oben genannten
Daten elektronisch gespeichert werden*.
_____________________________
Unterschrift

___________________________________
Ort

______._______.20______
Datum

*Ich bin darauf hingewiesen worden, dass
• die im Rahmen der vorstehenden genannten Zweck erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des DSGVO und des BDSG
erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
• die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt und dass ich mein Einverständnis verweigern kann.
• Ich bin jederzeit berechtigt, Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten zu verlangen.
• Ich bin jederzeit berechtigt, die Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner personenbezogener Daten zu verlangen.
• Ich bin jederzeit berechtigt, mit Wirkung für die Zukunft diese Einwilligungserklärung zu widerrufen.
Im Falle des Widerrufs ist der Widerruf zu richten an: RoXx Kletterzentrum, Datenschutzbeauftragter, Gutenbergstr. 60, 37075 Göttingen
Im Falle des Widerrufs werden meine Daten nach Ablauf gesetzlicher Fristen und falls solche nicht mehr zu beachten sind, mit dem Zugang der
Willenserklärung gelöscht.
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Stand 19.07.2021

RoXx – Kle erzentrum des Hochschulsports Gö ngen
Sprangerweg 2 D-37075 Gö ngen
Tel: 0551 39 – 10337
info@RoXx-Kle erzentrum.de
www.RoXx-Kle erzentrum.de

