
Regierungspräsidium Karlsruhe - Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen 21.02.2022 

Anmeldung „Zentnerweise Zahlen“ 
(Rücksendung bitte per Mail an fachstelle@rpk.bwl.de) 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Fortbildung „Zentnerweise Zahlen“ 
am Dienstag, den 29. November 2022, (online auf der Plattform Webex) an: 

Name: 

Bibliothek: 

E-Mail-Adresse:

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

Datenverarbeitung 
[ X ] Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Vor- und Nachname, Bibliothek/Einrich-
tung, E-Mail-Adresse) im Bereich der Fortbildungsangebote zur Planung der Maßnahmen 
und Angebote, für statistische Zwecke und aus organisatorischen Zwecken verwendet wer-
den.  

_________________________________  ________________________________________ 
[Name, Vorname der betroffenen Person] [Ort, Datum]  [Unterschrift] 

Aufzeichnung 

Im Rahmen der Fortbildungsangebote der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen 
am Regierungspräsidium Karlsruhe werden personenbezogene Daten in Form von Bild- und 
Filmaufnahmen erstellt. 
Die Aufzeichnung dient als Informationsquelle für die interne Verwendung zur Erstellung ei-
ner schriftlichen Dokumentation der Inhalte. Die daraus verschriftlichte Dokumentation wird 
im Nachgang der Veranstaltung an die Teilnehmer*innen versendet. Eine Verwendung zu 
anderen Zwecken, insbesondere zur Veröffentlichung und Werbezwecken, ist ausgeschlos-
sen. Die Aufzeichnung wird nach ihrer Verwendung zur Dokumentation zeitnah gelöscht. 

[ X ] Ich willige ein, dass Bilder / Videoaufnahmen, die im Rahmen der Aufzeichnung der 
oben genannten Fortbildung gemacht werden und auf denen ich erkennbar bin, zur internen 
Auswertung und Dokumentation der Fortbildung unentgeltlich verwendet werden. 

_________________________________  ________________________________________ 
[Name, Vorname der betroffenen Person] [Ort, Datum]  [Unterschrift]  

Die Einwilligung erfolgt freiwillig. Sie können dieses Einverständnis verweigern oder jederzeit 
schriftlich oder per E-Mail ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Der Widerruf ist an das Regierungspräsidium Karlsruhe, Schlossplatz 1-3, 76133 Karlsruhe 
zu richten. Bitte geben Sie als Empfänger die Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen 
an. Bei Widerruf werden Ihre Daten gelöscht.  

Sie sind nicht verpflichtet, in die Verarbeitung Ihrer Daten einzuwilligen. Allerdings ist in die-
sem Fall eine Teilnahme an den Fortbildungsangeboten der Fachstelle für das öffentliche 
Bibliothekswesen nicht möglich, da aus organisatorischen Gründen derartige Veranstaltun-
gen eine Datenerhebung und Datenweitergabe voraussetzen. 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Informationen über die Verar-
beitung personenbezogener Daten in den Regierungspräsidien finden Sie auf der zentralen 
Infoseite Datenschutzerklärungen, darunter auch die Datenschutzerklärung für die Fachstel-
len für das öffentliche Bibliothekswesen. 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/datenschutzerklaerungen-der-regierungspraesidien-b-w/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/23-03.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/23-03.pdf
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