CoV
ViD-19-Hinweiss
Die Veranstalter ha
alten selbstverständlich alle zu
um Zeitpunkt der
d Verden CoViD-19-S
Sicherheitsmaßn
nahmen ein. Dies
D
gilt
ansttaltung geltend
auch
h für allfällige sttrengere Vorgab
ben der JKU zu diesem
d
Zeitpunk
kt.

INSTITU
UT FÜR
UMWEL
LTRECHT

Ich melde mich
m
zur

„WassteArt“ Vernisssage
am
m 21. Juni 2021 um 17:00 Uh
hr

Nacch derzeitigem Stand
S
(Juni 2021
1) ist in den Veranstaltungsräu
umen zu
and
deren Personen ein
e Abstand von
n mindestens ein
nem Meter einz
zuhalten
und
d eine FFP2-Masske ohne Ausattemventil (bzw eine Maske nacch einer
min
ndestens gleichw
wertigen Norm) zu tragen (dies gilt auch für berreits geimp
pfte Personen). Im
I Freien ist da
as Tragen einer FFP2-Maske nicht notwen
ndig. Bei der An
nmeldung vor Orrt ist ein „3-G-N
Nachweis“ vorzu
ulegen.

 Ich habe den CoViD-19-Hinw
C
weis zur Kenntn
nis genommen und erkläre ausdrück
klich, dass meinee Kontaktdaten im Falle des Au
uftretens
eines Covid-19--Falles bei der Veranstaltung
V
zu
um Zwecke des ContactC
Tracings an diee zuständigen Beehörden übermitttelt werden dürrfen.

an der JKU Linz
z | Kepler Halll
(4040 Linz, Altenberrger Straße 69) an.

Titel:
Vornam
me(n):

DSG
GVO-Hinweis
Die bei der Anmeld
dung angegeben
nen personenbez
zogenen Daten werden
von
n den Veranstalttern entsprechend den Bestimm
mungen des DS
SG 2000
idgF
F und der DSGV
VO zur Abwickllung der Veransstaltung sowie zu
z Informattionszwecken fü
ür weitere Veran
nstaltungen sow
wie für die Verssendung
des IUR-Newsletters gespeichert und
u
verwendet. Die Zustimmu
ung zur
onen für weiteree VeranZussendung des Newsletters sowie von Informatio
stalttungen kann perr Mail an iur@jk
ku.at widerrufen
n werden.

Tel.:

Bei der Veranstaltu
ung werden zum
m Zweck der Dokumentation der
d VerD
2000 idgF und
u der
ansttaltung ent-spreechend den Bestiimmungen des DSG
DSG
GVO Audio-, Viideo- und Fotoau
ufnahmen angefertigt, gespeich
hert und
in weiterer
w
Folge veerwendet.

E-Maill:

 Ich habe den DSGVO-Hinwei
D
is zur Kenntnis genommen
g
und stimme

Nachn
name(n):

der entsprechen
nden Verwendu
ung der erhobenen Daten zu.

[Das au
usgefüllte Anm
meldeblatt bittee per Mail an iu
ur@jku.at sendeen.]

.........................................................................................................................
Ort, Datum
m
Unterschrift

