
 

Für deine Anmeldung benötigen wir noch diese Angaben von dir:

Greenteam-Anmeldung

Hallo,
wir freuen uns, dass du beim Greenteam-Projekt mitmachen möchtest. 

Bitte fülle diesen Bogen aus und sende ihn unterschrieben an uns zurück. 

Danach bekommst du unsere Begrüßungspost. 

Unsere Adresse lautet: 

Greenpeace e.V. Stichwort Greenteam, 

Hongkongstr. 10, 20457 Hamburg. 

Und na klar, kannst du uns die Anmeldung auch unterschrieben und als Anhang 

mit einer E-Mail zuschicken. Unsere E-Mail-Adresse lautet: kids@greenpeace.de

 
Das Kinderprojekt „Greenteam“ von Greenpeace richtet sich an
Kinder zwischen 8 und 14 Jahren, Ausnahmen sind natürlich
möglich. Sprecht uns einfach an. Junge Menschen unter 16 Jah-
ren genießen einen besonderen Schutz ihrer persönlichen Daten.
Daher brauchen wir das Einverständnis deiner Eltern, wenn du 
beim Greenteam-Projekt mitmachen möchtest.

Wir speichern die persönlichen Angaben, die du hier eingetragen
hast in einer Datenbank und verwenden sie nur im Rahmen
des Kinderprojektes bei Greenpeace. Nur Mitarbeiter*innen bei
Greenpeace, die im oder für das Kinderprojekt arbeiten, haben
Zugang zu dieser Datenbank. Deine Daten werden nicht an ande-
re für fremde Zwecke weitergegeben.

Die Mitgliedschaft im Greenteam-Projekt ist kostenlos und kann
jederzeit wieder aufgelöst werden, indem du (also das Green-
team-Mitglied) oder deine Eltern diese Einwilligung uns
gegenüber widerrufen. Dafür reicht eine einfache E-Mail an
kids@greenpeace.de oder per Post. Alle personenbezogenen
Daten werden dann gelöscht.

Auch nach dem Herauswachsen aus dem Greenteam Alter (d.h. 
älter als 15 Jahre) werden wir deine Daten nicht unnötig länger 
speichern. Diese werden, nachdem wir dich informiert haben, 
bei uns aus der Datenbank gelöscht. Nähere Informationen zu 
unserem Umgang mit personenbezogenen Daten findest du in 
unserer Datenschutzerklärung auf der Seite 
     kids.greenpeace.de/datenschutz.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich damit einverstanden 
bin, dass meine Daten für die Verwendung im Greenpeace-
Kinderprojekt gespeichert werden. Ich habe auch die Hinweise 
zum Datenschutz gelesen. Meine Einwilligung kann ich jederzeit 
widerrufen.

Datum und Unterschrift des Greenteam-Kindes: 

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

Zur Einverständniserklärung eines Elternteils 
bitte umdrehen

Vorname*: ……………………………………………………….......

Nachname*: …………………………………………………….......

Geburtsjahr*: ………………………………………………...........

E-mail-Adresse: ………………….............................................

Telefonnummer: ………………….............................................

Die E-Mail-Adresse und Telefonnummer sind für uns sehr wich-
tig. Wir kommunizieren hauptsächlich über E-Mail, manchmal, 
zu konkreten Aktionen, ist es aber auch hilfreich, wenn wir euch 
anrufen können. Infos zu neuen Aktionspaketen oder Mitmach-
projekten bekommst du per Mail statt auf diesem Wege.

Straße *: ………………………………………………………..........

Hausnummer *: ………….........................................................

PLZ*: ……………………............................................................

Ort*: ……………………………………………………….................

*= diese Angaben brauchen wir unbedingt von dir, zum
einen um sicher zu sein, dass es dich wirklich gibt und
zum anderen, um dir die Greenteam-Unterlagen schicken
zu können.

Hinweise zum Umgang und Schutz deiner Daten – bitte unterschreiben



 

Hinweis zum Datenschutz: 
Wie oben bereits für Ihr Kind beschrieben, werden Ihre 
personenbezogenen Daten und die Daten Ihres Kindes 
ausschließlich im Rahmen des Greenteam-Projektes Green-
teams verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 
Nähere Informationen zu unserem Umgang mit personen-
bezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung 
auf der Internetseite für Kinder
     kids.greenpeace.de/datenschutz

Die Mitgliedschaft im Greenteam ist kostenlos und kann 
jederzeit im Greenteam-Projekt wieder aufgelöst 
werden, indem Sie diese Einwilligung uns gegenüber 
widerrufen. Senden Sie uns dazu einfach eine E-Mail an 
kids@greenpeace.de oder schreiben Sie uns an die unten 
angeführte Postanschrift. Ihre Daten und die Daten Ihres 
Kindes werden dann unverzüglich gelöscht.

Schritt 2: 
Eltern - Einverständnis

Nachname*: ………………………………………………………

Vorname*: …………………………………………………….....

* = hier bitte Vornamen und Namen eines Elternteils ein-
tragen, das ist notwendig um die Unterschrift eindeutig 
zuordnen zu können.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mein Einverständ-
nis zur Anmeldung meines Kindes im Greenteam-
Projekt.

• Ich bin damit einverstanden, dass es sich beim 
„Greenteam-Projekt“ von Greenpeace Deutschland
angemeldet hat und seine Daten zu diesem Zweck
gespeichert und verwendet werden.

• Ich stimme zu, dass ausgewählte Beiträge meines
Kindes nach einer Bearbeitung durch die Redaktion 
auf     kids.greenpeace.de veröffentlicht werden.
Vorausgesetzt, Ihr Kind schickt uns Beschreibungen 
seiner eigenen Aktionen. Die redaktionell
bearbeiteten Berichte von Greenteam-Aktionen sind
dann für jeden sichtbar.
Hinweis: Die Redaktion informiert Ihr Kind über 
die Veröffentlichung seines Aktionsberichts.

…………………..........................………………….........
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

Angaben eines Erziehungsberechtigten – Einverständnis eines Elternteils

Geschafft, nun ab in die Post an: 
Greenpeace e.V. Stichwort Greenteam, Hongkongstraße 10, 20457 Hamburg. Oder als Scan per E-Mail geht auch, dann an: 
kids@greenpeace.de Betreff: Greenteam Anmeldung.

kids.greenpeace.de
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