
„Glaub daran, dass du es kannst, dann wirst du es können.“ 
(Mulan)

In Kooperation mit Handwerkskammer Potsdam und Landeshauptstadt Potsdam  

Hey, 
du bist herzlich eingeladen zum 

„GRLS WÖRX - Mach Handwerk zu deinem Job!“ 
 
Am Zukunftstag (Girls`day) 2023 kannst du: 
 
 die Holzwerkstatt in Götz besuchen 
 den Ablauf der dualen Ausbildung kennenlernen 
 in die Handwerksberufe reinschnuppern 
 ein Werkstück aus Holz anfertigen 

 
Am Donnerstag, den 27.April 2023 von 07:45 – 16:00 Uhr 
Kostenbeitrag: 6€ 
Anmeldung bis zum: 07.April unter zimtzicken@frauenzentrum-potsdam.de 
 
Das Event wird in DGS übersetzt 

Ablaufplan:  

 Treffpunkt: 07:45 Potsdam Hauptbahnhof vor McDonald`s. Wir fahren mit dem RE1 nach Götz 

 09:00 Uhr: Begrüßung und kleine Hausführung 

 09:30 – 12:00 Uhr: Arbeitsschutz in der Holzwerkstatt.  

Fragen und Antworten zum Beruf als Tischlerin.  

Ideen und Skizzen für das eigene Werkstück aus Holz. 

 12:00-12:45 Uhr: Mittagspause in der Kantine  

 12:45-15:00 Uhr: Werkstück zu Ende bringen 

evtl. eine Auszubildende aus einem anderen handwerklichen Beruf kennenlernen 

 15:27: Wir fahren mit dem RE1 nach Potsdam Hauptbahnhof 

 15:50 Uhr: Ankunft in Potsdam Hauptbahnhof 

  Bitte denke daran…! 
 

 den Antrag auf Freistellung vom Unterricht durch die Eltern unterschreiben 
lassen und der Klassenlehrer:in abgeben. 

 Einwilligungserklärung und Elternerlaubnis bei uns abzugeben 
 6€ mitzubringen 
 dich rechtzeitig anzumelden   

 
Deine  
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Einwilligungserklärung zum Datenschutz im Rahmen des 
Zukunftstages (Girls`day) 2023 

 
Name, Vorname der Tochter_________________________________ 

Geboren am: _________________________________ 

Telefonnummer der Tochter: _________________________________ 

E-Mail-Adresse der Tochter: _________________________________ 

Name, Vorname: (Erziehungsberechtigter)________________________________ 

Telefonnummer (Erziehungsberechtigter) _________________________________ 

 

Hiermit willige ich in die Verwendung meiner und meiner Tochter von 
personenbezogenen Daten im Mädchen*treff „Zimtzicken“ ein.  

Der Mädchen*treff „Zimtzicken“ speichert folgende personenbezogene Daten: 

 Name, 
 Vorname 
 Geburtsdatum 
 Anschrift 
 Telefonnummer 
 E-Mail-Adresse 
 Fotos und Videos 

Mit der manuellen und elektronischen Erfassung der personenbezogenen Daten 
meiner Tochter und meiner sowie deren Nutzung innerhalb des Mädchen*treffs 
„Zimtzicken“, der Handwerkskammer und der Stadt Potsdam zur Dokumentation und 
zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit 

 in der Einrichtung 
 bei online Angeboten des Mädchen*treffs Zimtzicken 
 für die Homepage des Mädchen*treffs: www.zimtzicken-potsdam.de 
 für die Facebookseite: fb.com/maedchentreffzimtzicken 
 für das Instagram: www.instagram.com/zimtzicken 
 für die Homepage der HWK: www.hwk-potsdam.de 
 auf Werbemedien der HWK für Dritte 
 für die ÖA der Stadt Potsdam 
 für die digitale Angebote des Mädchen*treffs 
 für die örtliche Tagespresse 
 für und von den ZuwendungsgeberInnen  

bin ich einverstanden. 
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Nach Anonymisierung werden die personenbezogenen Daten statistisch ausgewertet 

und nach 10 Jahren gelöscht.  

Mir ist bekannt, dass  

 ich jederzeit einen Anspruch auf Auskunft über von mir erhobenen Daten habe 

 ich der Speicherung meiner Daten meiner für die Zukunft widersprechen kann 

 diese daraufhin in personenbezogener Form gelöscht werden. 

 die Mitarbeiterinnen des Mädchentreffs einer Schweigerpflicht unterliegen 

 

Eine Weitergabe meiner Daten an Dritte findet nicht ohne meine Zustimmung statt. 

Hinweis: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Mitarbeiterinnen des Mädchen*treffs 

kein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 StPO haben. 

 

Hinweis: Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden. Im Internet 

veröffentlichte Informationen können weltweit von jedermann heruntergeladen und weiterverarbeitet werden. 

Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum wieder daraus entfernen. 

 

___________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 
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TEILNAHMEERLAUBNIS 

Hiermit erlaube ich meiner Tochter 
....................................................................................... am 27. April 2023 mit dem 
Mädchen*treff „Zimtzicken“ an der Veranstaltung zum Girls*day 2023 „GRLS WÖRX 
- Mach Handwerk zu deinem Job“ in Götz teilzunehmen. 
 
Nach der Veranstaltung wird meine Tochter (bitte ankreuzen!): 

[   ] vom Potsdam Hauptbahnhof allein nachhause gehen. 

[   ] vom Potsdam Hauptbahnhof um 15:50 Uhr abgeholt, durch folgende 
Person: 

……………………………………………………. 

 

Ort, Datum     Unterschrift, Telefon    Unterschrift 
      (Erziehungsberechtigte)    (Mädchen*) 

 
 


