
 

 

 

**Teilnahmebedingungen:** 

 

Anmeldeschluss zur BdB-Jahrestagung in Leipzig ist der 14. April 2022.  

Bis zu diesem Zeitpunkt können Sie Änderungen in Ihren Anmeldedaten jederzeit persönlich 

vornehmen sowie auch die Tagung kostenfrei stornieren. 

Die BdB-Jahrestagung vom 28./29.04.2022 wird auf Grund der Pandemielage um das SARS-CoV-2-

Virus zum Schutz aller Teilnehmenden und Beteiligten als 2G-Veranstaltung durchgeführt. 

Der Einlass zur Tagung erfolgt ausschließlich nach Vorlage 

• eines vollständigen Impfnachweises (14 Tage nach der 2. Impfung oder Booster-Impfung) 

• oder eines Genesenennachweises (mind. 28 Tage, max. drei Monate alt)  

und eines gültigen Personalausweises. 

Bei entsprechender Änderung der Situation um das Corona-Virus wird der BdB sich an ggf. schärfere 

tagesaktuelle Bedingungen und Vorgaben anpassen und die Teilnehmer*innen entsprechend 

kurzfristig informieren.  

Im Falle einer zwingend vom Land Sachsen oder der Stadt Leipzig vorgegebenen Abstandsregelung 

(mind. 1,5 m), wie sie bis zum 2. April 2022 gegeben war, kann der BdB die Teilnahme an der 

Tagung auf Grund der Raumsituation im Tagungshotel nur den 220 Teilnehmer*innen, die bis  

1. April bereits zur Tagung angemeldet waren, sicher garantieren. Sollten sich die Corona-

Schutzvorgaben in Sachsen und/oder der Stadt Leipzig bis zur Austragung der Tagung auf Grund 

steigender Inzidenzen nochmals ändern bzw. verschärfen und das Einhalten insbesondere von 

Mindestabständen wieder behördlich vorgegeben werden, wird der BdB von der Möglichkeit 

Gebrauch machen und alle ab dem 7. April freigegebenen bzw. noch erfolgenden Anmeldungen zur 

Tagung wieder rückgängig machen bzw. von Veranstalter-Seite stornieren. Ein Recht zur Teilnahme 

an der Tagung besteht in diesem Fall dann nicht. Ggf. von dieser Regelung betroffene 

Teilnehmer*innen werden entsprechend vom BdB informiert und erhalten den bereits gezahlten 

Tagungsbeitrag rückerststattet. 

Für eine mögliche Kontaktnachverfolgung wird der BdB als Veranstalter  Name Telefonnummer,  

E-Mailadresse und Anschrift, aller Teilnehmenden bis maximal vier Wochen nach Ende der Tagung 

vorhalten und auf Verlangen den Gesundheitsbehörden vorzeigen.  

Bitte reisen Sie bei Erkältungs- oder Krankheitssymptomen nicht an.  

Zum jeweils eigenen sowie dem Schutz aller anderen Tagungsteilnehmer*innen, bitten wir darum,  

dass im gesamten Tagungshotel ein Mund-Nasenschutz  bis zur Einnahme des jeweiligen Sitzplatzes 

im Veranstaltungsraum und im Rahmen der Mahlzeiten getragen und je nach Möglichkeit ein 

Mindestabstand (1,5 m) zu anderen Tagungsteilnehmenden eingehalten wird. 

 

 



**Datenschutzhinweise:** 

 

Der BdB e.V. verarbeitet personenbezogene Daten gemäß den jeweils geltenden 

datenschutzrechtlichen Vorgaben. 

Der BdB e.V. verpflichtet sich zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten.  

Es werden Bild-, Film- und/oder Tonaufnahmen während der fachlich-inhaltlichen Angebote und 

Vorträge der Tagung angefertigt.  

Es ist dabei nicht auszuschließen, dass Teilnehmer*innen auf diesen Aufnahmen direkt oder indirekt 

identifiziert werden können.  

Das vom BdB e.V. erstellte Foto- und/ oder Filmmaterial kann zu internen Zwecken der 

Qualitätskontrolle sowie der internen Kommunikation verwendet und publiziert werden (z.B. in 

Broschüren, Intranet etc.). 

Darüber hinaus zu Zwecken der Nachberichterstattung und externe Kommunikationszwecke, sowie 

zu Werbezwecken u.a. auf der BdB-Website, Medienplattformen (YouTube) und Social-Media-

Kanälen (Twitter, Facebook etc.) und in Printwerbung.  

An dieser Datenverarbeitung haben wir ein berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, 

da die Datenverarbeitung erforderlich ist, um unsere Veranstaltungen zu dokumentieren, zu 

bewerben und darüber zu berichten.  

Mit der Anmeldung zur Jahrestagung des BdB e.V. gehen wir davon aus, dass keine generellen 

Gründe gegen die Anfertigung und die beschriebene Veröffentlichung der Bild-, Film- und 

Tonaufnahmen vorliegen.  

Der*die Teilnehmer*in kann der Fertigung und Veröffentlichung von Aufnahmen, auf denen 

seine*ihre Person zu identifizieren ist, jederzeit gemäß Art. 21 DSGVO widersprechen. 

Hierzu genügt eine Mitteilung in Schriftform an den BdB e.V (z.B. an service@bdb-ev.de). 

Ausführliche Informationen nach Artikel 12ff der EU-DSGVO über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten erhalten Sie unter www.berufsbetreuung.de/datenschutz. 


