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Liebe Eltern, 

Ihr Kind ist zum Workshop „Programmieren in Python“ im dEIn-Labor angemeldet. 
Der Workshop findet statt am 2. Februar 2016 (Dienstag) von 10:00 bis 14:00 Uhr                                  
im EN-Gebäude der TU Berlin, Raum EN 243 (zweiter Stock, direkt am Fahrstuhl).  
 

 
 
 

Bitte unterschreiben Sie uns auf der Rückseite zum einen die Teilnahmeerlaubnis für Ihr Kind mit 
Versicherungsübernahme und zum anderen die Erlaubnis zur Veröffentlichung von Fotos/Videos. 
Es ist der TU Berlin ist nicht möglich eine Unfallversicherung für ihr Kind während des Aufenthalts im 
dEIn Labor abzuschließen, daher müssen wir Sie bitten uns zu unterzeichnen, dass ihr Kind in dieser 
Zeit über Sie privat versichert ist. Weiter würden wir sehr gerne einige Gruppenfotos (keine 
Einzelaufnahmen) auf unserer Webseite (http://www.dein-labor.tu-berlin.de/) veröffentlichen. 
Selbstverständlich entfernen wir auf Wunsch jederzeit die Aufnahmen von unserer Website. 
Außer ausreichend Verpflegung und den untenstehenden Erklärungen muss Ihr Kind nichts weiter 
zum Workshop mitbringen. Wir freuen uns darauf, mit Ihrem Kind die Welt der Technik zu entdecken 
und würden uns freuen, wenn Sie beim Abholen noch ein wenig Zeit mitbringen, damit die Kids Ihnen 
zeigen können, was sie gelernt haben. 

 
Ihr dEIn-Labor-Team 

 

http://www.dein-labor.tu-berlin.de/


 
 

 

Einverständniserklärung mit Versicherungsübernahme 
 
Name des Kindes: __________________________________ 
 
Name der/des Erziehungsberechtigten: __________________________________ 
 
Anschrift: _____________________________________________________ 
 
Schule: __________________________________ Jahrgangsstufe: ____________ 
 
Email-Adresse: _____________________________________________________ 
 
Telefonnummer: ________________ (unter der Sie während des Workshops erreichbar sind) 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind am Workshop „Programmieren in Python“ des 
Schülerlabors  dEIn-Labor der TU Berlin am 2.2.2016 teilnimmt. 

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind während des Aufenthaltes im dEIn-Labor über mich privat 
unfall- und haftpflichtversichert ist und nehme zur Kenntnis, dass über die TU Berlin kein 
Versicherungsschutz besteht. 

Ich bin damit einverstanden, dass die Daten meines Kindes (Name, Schule, Jahrgangsstufe und die E-
Mailadresse) im Rahmen des dEIn-Labors zur weiteren Kontaktaufnahme für Nachfragen und Folge-
Workshops gespeichert werden. Die Daten werden dabei ausschließlich vom dEIn-Labor genutzt, 
absolut vertraulich behandelt und auf Wunsch sofort gelöscht. 

 
__________________  _____________________________________ 
Datum  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
 

Erlaubnis zur Veröffentlichung von Fotos/Videos 
 

Ich bin mit der Veröffentlichung von einzelnen Fotos aus dem Workshop einverstanden. Auch in 
diesem Fall gilt, dass auf Wunsch Fotos sofort gelöscht werden. Es wird keine namentliche 
Zuordnung zu den Personen auf den Fotos möglich sein. 

 
__________________  _____________________________________ 
Datum  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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