USB Bochum GmbH
Unternehmenskommunikation
Hanielstr. 1
44801 Bochum
stadtputz@usb-bochum.de
Fax: 0234 3336-279

Anmeldeformular für eine Stadtputz-Aktion am _______________
______________________________
Ansprechpartner (Name, Vorname)

______________________________
Adresse

______________________________
Telefon (für Rückfragen)

______________________________
E-Mail

______________________________
Sammelgebiet (Stadtteil, Straße, Hausnr.)

______________________________
Genauer Standort der gesammelten Abfälle

______________________________
Anzahl Erwachsene

______________________________
Anzahl Kinder

Maximale Gruppengröße: 5 Personen (aus zwei Haushalten).

Anmerkungen: _____________________________________________________________________
Zusammen mit dem Sammelmaterial erhalten Sie Sicherheitshinweise.
Ich habe die Hinweise auf der Rückseite (Hinweise, Datenschutzerklärung und freiwillige Einwilligung/Widerrufsmöglichkeit) sowie die weitergehende Datenschutzerklärung der USB Bochum GmbH unter www.usbbochum.de/datenschutz/ gelesen und akzeptiert.
Ich bestätige dafür Sorge zu tragen, dass jeder Teilnehmer vom Inhalt der Sicherheitshinweise Kenntnis erlangt
bzw. entsprechend unterrichtet wird.
Ich verpflichte mich und trage dafür Sorge, dass die Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer)
aller teilnehmenden Personen gem. § 2a CoronaSchVO Rückverfolgbarkeit aufgelistet und beim Gruppenverantwortlichen sowie beim USB, zur dortigen - vierwöchigen - Aufbewahrung hinterlegt worden sind bzw.
werden.
Ich trage dafür Sorge, dass Teilnehmer mit erkennbaren Symptomen einer möglichen Covid-19 Erkrankung
(insbesondere z.B. Fieber, Husten) von der Sammelaktion ausgeschlossen werden.
Ich trage dafür Sorge, dass Personen, die nicht zur Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen
bereit sind, von der Sammelaktion ausgeschlossen werden.
Ich bin damit einverstanden, dass USB meine Daten zu Informationszwecken über zukünftige Stadtputzaktionen
speichert.
Ich bin damit einverstanden, dass USB meinen Sammelort mit namentlicher Nennung der Gruppe auf einer
Übersichtskarte darstellt.

Unterschrift ________________________________

NEUIGKEITEN UND INFORMATIONEN : WWW.USB-BOCHUM.DE // 0800 3336288

Hinweise
• Bitte nur mit Handschuhen sammeln. Im Gras oder Laub können spitze oder scharfkantige Gegenstände wie
Glasscherben liegen.
• Achten Sie während einer Aufräumaktion bitte immer auf Ihre Sicherheit sowie ggf. auf die der weiteren Teilnehmer. Insbesondere das Betreten von Straßen sowie stehenden oder fließenden Gewässern jeglicher Art ist
mit Risiken für Leib, Leben und Gesundheit verbunden und erfolgt daher ausdrücklich auf eigene Gefahr. Die
Erteilung etwaiger behördlicher (Ausnahme-)Genehmigungen ist hiermit nicht verbunden.
• Bitte keine Problemabfälle, wie z. B. Farbeimer oder Ölkanister, einsammeln. Machen Sie von solchen Funden
bitte ein Foto, z. B. mit dem Handy, und schicken dieses zusammen mit Informationen zum Fundort an stadtputz@usb-bochum.de. Der USB kümmert sich um eine fachgerechte Entsorgung.
• Ab März beginnen einige Vogelarten bereits mit dem Nestbau. Bitte passen Sie deshalb in Parks, Grünanlagen
und Wäldern besonders auf und beachten den Vogelschutz und sonstigen Naturschutz. Ein Eindringen ins
Gebüsch ist zu vermeiden; es ist nur auf und an den Wegen zu sammeln.
• Vermeiden Sie insbesondere in Landschaftsschutzgebieten unnötigen Lärm. Hier ist nur das Aufhalten auf den
öffentlichen Wegen und Wiesen erlaubt.
• Die Uferbereiche an Teichen und Bächen dürfen nicht betreten werden, um bedrohte Biotope zu schützen.
• Die Krötenwanderungen zieht sich mindestens bis Ende Mai, kann sich witterungsbedingt aber nach hinten
verschieben.
• Wenn Ihre Stadtputz-Aktion durch einen Naturschutzbeauftragte begleitet wird, sind Sie herzlich eingeladen
ihm Fragen rund um die Natur und Landschaft zu stellen.
• USB behält sich vor gegebenenfalls die Aktion zu begleiten und in den Medien darüber zu berichten.
• Wenn Sie die Stadtputzaktion in Ihren Online- und Offlinekanälen kommunizieren ist die Aktion als Stadtputzaktion in Kooperation mit der USB Bochum GmbH zu benennen.

Datenschutzerklärung

Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten im Formular (z. B. Name, Anschrift, Telefonnummer) ist weder gesetzlich vorgeschrieben noch sind Sie in sonstiger Weise dazu verpflichtet. Die Verarbeitung Ihrer Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
jedoch erforderlich, um Sie als maßgeblichen Ansprechpartner und ggf. verantwortliche Person im Rahmen der Ihrerseits
beabsichtigten Teilnahme an der Stadtputz-Aktion im Stadtgebiet Bochum identifizieren bzw. registrieren und anlässlich
der konkret benannten Veranstaltung/Maßnahme – soweit erforderlich – kontaktieren zu können. Die von Ihnen mitgeteilten
personenbezogenen Daten/Informationen werden ausschließlich für die Bearbeitung Ihres Anliegens bzw. zu den genannten
Zwecken verwendet.
Die Angabe der Kontaktdaten sämtlicher Teilnehmer an der o. g. Aktion/Veranstaltung ist insbesondere nach Art. 6 Abs. 1 lit.
c DSGVO erforderlich, um damit die nach § 2a Absätze 1 und 2 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 angeordnete Rückverfolgbarkeit der Teilnehmer gewährleisten zu können. Die von Ihnen insoweit
mitgeteilten und verarbeiteten personenbezogenen Daten werden streng vertraulich behandelt und binnen der angeordneten
Aufbewahrungsfrist von 4 Wochen nur im Fall des Verdachts oder einer bestätigten Infektion auf Verlangen an die zuständige
(Gesundheits-)Behörde herausgegeben. Nach Ablauf der benannten Aufbewahrungsfrist werden die personenbezogenen
Daten gelöscht.
Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (etwa, um Sie über zukünftige Stadtputz-Aktionen zu informieren), so können Sie diese jederzeit durch einseitige Erklärung (Textform – z. B. E-Mail
– genügt) mit sofortiger Wirkung widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere zu
Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.
Weitere Hinweise zum Datenschutz, insbesondere zum Umfang der Datenverarbeitung, zu Ihrem Recht auf Widerruf einer ggf.
erteilten Einwilligung zur Datenverarbeitung sowie der Ihnen nach den Art. 15 - 21 DSGVO zustehenden Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs-, Einschränkungs- und Übertragungsrechte zu Ihren personenbezogenen Daten und der Ihnen u. a.
dahingehend zur Verfügung stehenden Kontaktdaten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite
www.usb-bochum.de/datenschutz/.

Wir bitten um kurze Information, wenn Sie
• nach erfolgter Anmeldung doch nicht teilnehmen können,
• an einem anderen Ort sammeln,
• oder die gefüllten Müllsäcke an einer anderen Stelle ablegen.

NEUIGKEITEN UND INFORMATIONEN : WWW.USB-BOCHUM.DE // 0800 3336288

Datenerhebung für die Rückverfolgung nach § 2 a CoronaSchVO*
Nr.

Name

Vorname

Straße,
Hausnummer

PLZ

Telefonnummer

Aufenthaltszeit
von – bis

Unterschrift

1.

2.

3.

4.

5.

*Die Angabe der Kontaktdaten sämtlicher Teilnehmer an der o. g. Aktion/Veranstaltung ist insbesondere nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO erforderlich, um damit die nach § 2a Absätze 1 und 2 der Verordnung zum Schutz vor
Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeordnete Rückverfolgbarkeit der Teilnehmer gewährleisten zu können. Die von Ihnen insoweit mitgeteilten und verarbeiteten personenbezogenen Daten werden streng vertraulich
behandelt und binnen der angeordneten Aufbewahrungsfrist von 4 Wochen nur im Fall des Verdachts oder einer bestätigten Infektion auf Verlangen an die zuständige (Gesundheits-)Behörde herausgegeben. Nach Ablauf der benannten
Aufbewahrungsfrist werden die personenbezogenen Daten gelöscht.
Weitere Hinweise zum Datenschutz, insbesondere zum Umfang der Datenverarbeitung, zu Ihrem Recht auf Widerruf einer ggf. erteilten Einwilligung zur Datenverarbeitung sowie der Ihnen nach den Art. 15 - 21 DSGVO zustehenden
Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs-, Einschränkungs- und Übertragungsrechte zu Ihren personenbezogenen Daten und der Ihnen u. a. dahingehend zur Verfügung stehenden Kontaktdaten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite
www.usb-bochum.de/datenschutz/.

