Der Trägerverein des Megilo ist die

Archäologischer

Abenteuerspielplatz

Megilo
Rehhofstraße 19
90482 Nürnberg
0911 – 801 945 85
megilo@nhg-nuernberg.de

Einverständniserklärung für das Speichern deiner Mobilfunknummer und deines Namens für die Kommunikation mit dir per
WhatsApp
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Da wir uns aufgrund der aktuellen Lage nicht regelmäßig sehen können und du WhatsApp bereits nutzt, bieten wir dir an, mit dir über die
Messenger-App zu kommunizieren. Du bekommst dann von uns aktuelle Informationen, Bastelvorschläge und ähnliches – und du kannst uns
ebenfalls Nachrichten senden, die wir dann während unserer Öffnungszeiten beantworten.
Dazu wird deine Mobilfunknummer, mit der du WhatsApp bereits nutzt oder optional die Nummer deiner Eltern, in den Kontakten unseres
Mobilgeräts zusammen mit




deinem Vornamen oder
einem Spitznamen oder
den Initialen / Anfangsbuchstaben von Vor- und Nachname

gespeichert. Weitere Daten werden nicht gespeichert, also keine Nachnamen, Adressdaten oder dein Geburtstag. Da wir über eine sog. Broadcast-Liste kommunizieren, sind dein Name, deine Nummer und deine möglichen Antworten lediglich für uns sichtbar.
Du kannst dein Einverständnis in die Speicherung deiner Mobilfunknummer und deines Namens jederzeit widerrufen. Sobald du gegenüber
einem/einer von uns den Wunsch äußerst, dass deine Daten gelöscht werden sollen, werden diese zuverlässig umgehend von unserem Mobilgerät gelöscht.

Hier unsere WhatsApp-Nummer: 01573-8162008
Bitte beachte: Damit du unsere Nachrichten empfangen kannst, muss diese Nummer in deinen Kontakten gespeichert sein!
Ich bin damit einverstanden, dass meine Mobilfunknummer zusammen mit Vornamen, Spitznamen bzw. meine Initialen (bitte deinen
Wunsch unterstreichen) auf dem Mobilgerät der oben genannten Einrichtung gespeichert werden.
_____________________________________________________________________________________________________________
Vorname und Nachname

Alter

Datum

Unterschrift

______________________________________________________
Mobilfunknummer
Bei unter 16-Jährigen ist die Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigen erforderlich! Ich bin damit einverstanden, dass die Daten meines Kindes wie beschrieben gespeichert werden:

______________________________________________________________________________________________________________
Name der/des Erziehungsberechtigten

Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Widerruf
Ich möchte, dass meine Daten bzw. dass die Daten meines Kind aus der WhatsApp-Gruppe und dem mobilen Gerät der oben genannten Einrichtung gelöscht werden.
______________________________________________________________________________
Vor- und Nachname / Vor- und Nachname der/des Erziehungsberechtigte/r

Datum

Unterschrift

