In Zeiten von Corona

- Angaben zur Rückverfolgbarkeit Das EKŌ-Haus der Japanischen Kultur bemüht sich, durch entsprechende Hygienevorkehrungen und
sonstige Maßnahmen alle Personen im EKŌ-Haus bestmöglich vor einer Infizierung mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 zu schützen. Zugleich bitten wir Sie, die Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten, und
bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!
Aufgrund der behördlichen Vorschriften der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) des Landes NRW ist
es erforderlich, Angaben zu den anwesenden Personen (Name, Adresse, Telefonnummer) zu erfassen, die
bei Bedarf die Rückverfolgung von Infektionsketten ermöglichen. Rechtsgrundlage der Datenerhebung ist
Art. 6 Abs. 1 lit d) DSGVO. Daher bitten wir Sie, den Informationsbogen (siehe unten) auszufüllen und dem
EKŌ-Haus auszuhändigen. Wenn Sie leserlich schreiben, ist dies uns eine große Hilfe!
Wir versichern, dass wir Ihre Daten vor dem Zugriff Unbefugter sichern und vier Wochen nach Ablauf Ihres
Besuchs in unserem Hause vollständig vernichten werden, sofern Sie uns keine anderweitige Nutzungserlaubnis erteilen.
Wenn Sie einen Kurs oder eine Veranstaltung besuchen und gern in Zukunft über entsprechende Angebote
des EKŌ-Hauses informiert werden möchten, bitten wir Sie, uns die Erlaubnis zu erteilen, Ihre Daten dauerhaft aufzubewahren und zu digitalisieren (*). Außerdem haben Sie die Möglichkeit, unseren digitalen EKŌNewsletter und die jährliche Zeitschrift EKŌ-Blätter kostenlos zu abonnieren (siehe Optionen unten).
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Datum des Besuchs (Date of your visit)

Uhrzeit (Time)

Name (Surname)

………………………………………………………………………………..…………..

Vorname (First name)

…………………………………………………………..………………………………..

Anrede

☐ Frau (Ms)

Titel (Title) …………………………………………………………..

☐ Herr (Mr)

Straße + Hausnr. (Street + house number) ………………...……………………………………….....................
PLZ + Ort (ZIP code/Postcode + City)
Tel. (Phone number)

..……………….………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………...…

E-Mail (Email address)
Ich bestätige die Richtigkeit obiger Angaben und erteile mein Einverständnis zur entsprechenden Nutzung.
I confirm the correctness of the above information and give my consent to the use mentioned.
Düsseldorf, den ………………………….…

…………………………………………………………………….
(Unterschrift / Signature)

-------------------------------------------------------------------☐ (*)

Ich erteile dem EKŌ-Haus die Erlaubnis, meine Kontaktdaten dauerhaft aufzubewahren
(digitale Erfassung in der hausinternen, nicht von außen zugänglichen Adressdatei) und mich
über ähnliche Veranstaltungen zu informieren.

☐ nurIch
freue mich,wenn
wenn Sie
Sie mir
digitalen
Newsletter des
EKŌ-Hauses regelmäßig kostenlos
Bitte
ankreuzen,
die den
digitale
Datenerfassung
ablehnen:
per E-Mail zuschicken. (Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.)

Mit der digitalen Datenerfassung bin ich nicht einverstanden und erlaube nur die
4-wöchige Aufbewahrung in Papierform.

