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Anmeldung als Mentorin / Mentor 
 

Ihre Angaben werden von uns vertraulich behandelt und selbstverständlich nicht an Dritte 
weitergegeben.  

 

Vor- und Zuname:      ............................................................................................................ 

Straße:                       ............................................................................................................ 

Postleitzahl und Ort:  ............................................................................................................. 

Telefon:                     .............................................................................................................. 

E-Mail:                       ............................................................................................................. 

Geburtsdatum:          .............................................................................................................. 

Welche berufliche / ehrenamtliche Tätigkeit üben Sie aus oder haben Sie ausgeübt?   

................................................................................................................................................  

Wo sollte der Einsatzort für Ihre Tätigkeit bei MENTOR liegen?  
Ο Alle Stadtteile 
Ο Nur in folgendem(n) Stadtteil(en):  ......................................................................................   

Mit wie vielen Schülerinnen / Schülern welchen Alters möchten Sie arbeiten? 
 Anzahl der Schüler:  ........................           Alter der Schüler (von - bis):  ..............................   
 

Wann möchten Sie mit der Mentorentätigkeit beginnen?   

Ο Ich möchte möglichst sofort mit der Mentorentätigkeit beginnen 

Ο Ich kann erst ab ...............................  mit der Mentorentätigkeit beginnen  

Wären Sie auch bereit, über unsere Videoplattform Jitsi zu lesen? 
Ο Ja, bin ich 
Ο Nein, bin ich nicht 
 

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, mit allen Informationen, die ich über die von mir 
betreuten Schülerinnen / Schüler während meiner Mentorentätigkeit erhalte, vertraulich 
umzugehen und nicht an Dritte weiterzugeben. Zusätzlich erkläre ich, dass ich das Formular 
Selbstverpflichtung für Mentorinnen und Mentoren zur Kenntnis genommen habe.  

 
………………………………………..   ………………………………………………… 
(Ort, Datum)      (Unterschrift Mentorin / Mentor) 



 
 
 
Datenschutzinformation (Stand: 26.02.2019)  

Mentor – Die Leselernhelfer Barsinghausen-Schaumburg e.V. (des Weiteren Verein genannt) speichert zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben folgende personenbezogene Daten:  

• Name, Vorname 	
• Straße Nr. 	
• PLZ-Ort 	
• Telefon-Nr. 	
• Mailadresse 	
• Geburtsdatum 	
• Mitgliedsstatus 	
• Bankverbindung - nur für Mitglieder 	

Die Verarbeitung der Daten ist nach Artikel 6, 1b, DSGVO rechtmäßig und bedarf daher nicht einer 
ausdrücklichen Einwilligungserklärung. Auf Grund der Anzahl der Personen, die regelmäßig perso-
nenbezogene Daten verarbeiten, sind wir nicht verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu be-
stellen. 	

Verantwortlich für die Datenerhebung 	

MENTOR – Die Leselernhelfer Barsinghausen-Schaumburg e.V. Wichmarstr. 46 a, 30890 Barsing-
hausen, Tel. 05105 / 1703 Vorsitzende Frau Ursula Barz 	

Rechte in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 	

Beim Vorliegen der jeweils gesetzlichen Voraussetzungen stehen dem Mitglied / Mentor nachfol-
gende Rechte in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu: 	

• Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten 	
• Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung 	
• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 	
• Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 	

Die erhobenen Daten und Informationen werden im vereinseigenen EDV-System oder in 
den EDV- Systemen des Vorstands oder des für die EDV-Verwaltung zuständigen Mit-
glieds oder Mitarbeiters gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff durch Dritte ge-
schützt. 	

Die Daten werden für verwaltungsinterne Zwecke wie z. B. für die Erhebung der Mitglieds-
beiträge und den Versand von Informationen verwendet. 	

Die Daten werden an Dritte weitergegeben im Zusammenhang mit dem Einsatz als Mentor 
in den Schulen und für Schulungen und Weiterbildungen. 	

Beim Austritt oder bei der Beendigung der Mentorentätigkeit werden alle personenbezoge-
nen Daten gelöscht. 	

Kassen- und Kontoverwaltungsdaten, deren Aufbewahrung aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften wie z. B. steuergesetzlicher oder handelsrechtlicher Bestimmungen werden für 
zehn Jahre und Belege zu den Verträgen für sechs Jahre durch den Vorstand aufbewahrt. 
Sie werden allerdings für einen weiteren Zugriff gesperrt. 	

 


