An die:

Junge Presse Berlin e.V.
z.H. Vorstand
Schwedter Straße 234
10435 Berlin

______________, den ____.____.________

Aufnahmeantrag
Lieber Vorstand,
hiermit beantrage ich mit sofortiger Wirkung die Aufnahme unserer Schülerzeitung
___________________________ in die Junge Presse Berlin e.V.
Name des Mediums

Ich werde die Schülerzeitung als Ansprechperson im Kontakt mit der Jungen Presse
Berlin und auf der Mitgliederversammlung in Einvernehmen mit der Redaktionsleitung
vertreten und bin berechtigt, diesen Aufnahmeantrag im Namen der Redaktion zu
stellen. Mir ist bekannt, dass die Ansprechperson der Redaktion jünger als 27 Jahre alt
sein muss und dies trifft auf mich zu.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich im Namen der Redaktion die Satzung der Jungen
Presse Berlin an, insbesondere die Regeln zur Redaktionsmitgliedschaft, die während
des Online-Antrags zusammengefasst dargestellt werden. Ich bestätige, dass unsere
Schülerzeitung ein jugendeigenes Medium darstellt.
Den umseitigen Datenschutzhinweis habe ich zur Kenntnis genommen.

_________________________________________________________
Unterschrift der Ansprechperson, bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigten

Wie geht es jetzt weiter? Bitte lade ein Foto oder einen Scan dieses Antrags auf
jpb.de/redaktionsmitgliedschaft hoch und beantworte unsere weiteren Fragen über eure
Schülerzeitung über das Online-Formular.

Datenschutzhinweis
Kurz gesagt: Wir speichern deine Daten und werten sie aus, um dich gut als Mitglied
betreuen und über Angebote informieren zu können.
Der Junge Presse Berlin e.V. behandelt deine personenbezogenen Daten vertraulich.
Er erhebt und speichert in erforderlichem Umfang deine allgemeinen Mitgliedschaftsund Vertragsdaten, die sich aus diesem Antrag oder der Vertragsdurchführung
ergeben. Er übermittelt diese Daten an seine Partner, soweit dies zur Erbringung von
vereinbarten Leistungen unabdingbar ist. Ich habe die Datenschutzhinweise (→
jpb.de/datenschutz) gelesen und akzeptiert.
Ich wurde über meine Betroffenenrechte im Sinne des Art. 13 DSGVO aufgeklärt: Du
kannst jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich deiner Person gespeicherten
Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die gespeicherten Daten unrichtig
sind. Sollten die gespeicherten Daten für Mitgliedschaft oder die
Vertragsdurchführung nicht erforderlich sein, so kannst du auch eine Sperrung,
gegebenenfalls auch eine Löschung deiner personenbezogenen Daten verlangen.
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden deine personenbezogenen Daten
gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der zuwendungs- oder steuerrechtlichen
Vorgaben, aufbewahrt werden müssen.
Der Junge Presse Berlin e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt deine Mitgliedschafts- und
Vertragsdaten auch für Marktforschungs- und Werbezwecke (z.B. Informationen zum
Jugend-Presseausweis, Veranstaltungen der Jugendpresse, Ausbildungsangebote).
Der Nutzung deiner Daten für Werbe- und Marktforschungszwecke kannst du jederzeit
per Post, Fax oder E-Mail widersprechen. Du erhältst dann nur noch
Pflichtinformationen des Vereins.

