
Anmeldung zum Europäischen Fachgespräch zur Kindergarantie 

Datum: Dienstag, den 29. September 2020, 09:00 bis 16:00 Uhr  
Ort: NH Collection Berlin Mitte, Leipziger-Str. 106-111, 10117 Berlin sowie online

Präsenzteilnahme: Ich möchte am Gespräch vor Ort teilnehmen (Bestätigung erfolgt nach Ende des 
Anmeldeschlusses. Sollte eine Präsenzteilnahme nicht möglich sein, registrieren wir Sie automatisch für eine 
Online-Teilnahme) 

Online-Teilnahme: Ich möchte an der Veranstaltung online teilnehmen (Zugangsdaten werden rechtzeitig vor 
der Veranstaltung versandt). 

Ich kann leider nicht kommen, freue mich aber über die Dokumentation und bin generell am Thema interessiert 

Ich möchte gern den monatlichen Newsletter „EuropaNews“ erhalten (https://ag-familie.de/EuropaNews) 

Name: 

Institution: 

Adresse: 

Telefon: 

Emailadresse: 

Gern möchten wir den Teilnehmenden eine Teilnahmeliste mit Namen, Organisation und Herkunftsstaat zur Verfügung 
stellen. 

Ich bin mit der Aufnahme in die Teilnahmeliste einverstanden 

Bitte senden Sie uns Ihre Antwort per Mail oder per Fax bis spätestens zum 11. September 2020 an 

 anmeldung@ag-familie.de oder 
 +49 (0)30 290 28 25-89 

Datenschutzerklärung: Die Daten werden nur zum Zweck der Durchführung der Veranstaltung und, sofern Sie gleichzeitig 
den Europanewsletter bestellen, zum Versand des Newsletters verarbeitet und gespeichert. Sie werden darüber hinaus 
nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, wir sind dazu gesetzlich verpflichtet. Sie werden gelöscht, sobald Sie den 
Newsletter abbestellen und gesetzliche Aufbewahrungspflichten erfüllt sind. Durch die Anmeldung erklären Sie sich mit 
der beschriebenen Verarbeitung Ihrer Daten einverstanden. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen sowie sich 
über die Daten informieren, die wir von Ihnen gespeichert haben. 

Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der Veranstaltung Foto-, Ton- und Filmaufnahmen gemacht werden können und diese 
Aufnahmen für unsere Öffentlichkeitsarbeit im Internet und in Printmedien verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an unser 
Team, wenn Sie damit nicht einverstanden sind. 
Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer vollständigen Datenschutzerklärung unter http://ag-familie.de/meta/datenschutz. 

mailto:info@ag-familie.de
http://ag-familie.de/meta/datenschutz

	Group1: Off
	Institution: 
	1: 

	Adresse1: 
	0: 
	1: 

	Name: 
	Telefon: 
	Email: 
	Check Box5: Off
	EuropaNews: Off


