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Mach mit bei der 
Start-up-Ferienwoche!
Bist du zwischen 12 und 14 Jahre alt und hast Lust, für eine Ferienwoche 

zum Start-up-Unternehmer oder zur Start-up-Unternehmerin zu werden? 

Möchtest du in einem Team mit anderen Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern gemeinsam eine Start-up-Idee entwickeln? Dann bewirb dich jetzt 

für das Rock it Biz-Start-up-Sommercamp. In fünf Tagen baut ihr euer 

eigenes Unternehmen auf und gestaltet ein Produkt oder eine Dienst-

leistung. Bring für dein Team deine Ideen und Stärken ein. Egal, ob du 

dich um Produktgestaltung und Design kümmerst oder lieber mit Zah-

len umgehst, die kreative Werbestrategie entwirfst oder mit vielen Ideen 

Kunden überzeugst: In deinem Unternehmensteam sollst und darfst du 

das tun, was dir besonderen Spaß macht und du gut kannst. Die Rock 

it Biz-Teamer helfen immer weiter, wenn es mal hakt, und unser Rock 

it Biz-Material führt dein Team durch „euren“ Unternehmensaufbau... 

und es gibt noch Besuch von „echten“ Unternehmerinnen und Unter-

nehmern, die ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Zwischendrin hast du 

viele Spiel- und Sportmöglichkeiten und bekommst leckeres Frühstück, 

Mittagessen und einen Nachmittagssnack. 

Möchtest du mitmachen? Dann schreib uns kurz, warum du dabei sein 

möchtest, und bitte deine Eltern, dich anzumelden. Die Teilnahme ist 

kostenfrei, denn das Projekt wird von der Karl Schlecht Stiftung und der 

Vector Stiftung gefördert. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, darum beeile 

dich mit der Anmeldung!

Es stehen drei Ferienwochen zur Auswahl, ihr könnt euch entweder für 
die Woche vom 19.08. – 23.08.2019, vom 26.08. – 30.08.2019 oder vom 
02.09. – 06.09.2019 bewerben. Start ist täglich zwischen 8.30 Uhr und 
9.00 Uhr und der Tag endet um 16.00 Uhr. Die Start-up-Woche fi ndet 
in der Karl-Kloß-Jugendbildungsstätte, Am Sportpark 2, 70469 Stutt-
gart/Feuerbach statt.

Zitate von Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Sommercamp 2018

Was habe ich beim Sommerprojekt 2018 
gelernt? Teamarbeit, Teammitglieder 
motivieren, Verantwortung übernehmen, 
mit Zeitdruck umgehen.

Man muss ein Team sein, um 
etwas zu schaffen.

Ich habe gelernt, nie 
aufzugeben und wie man 
effektiv Probleme löst.

Ich habe gemerkt, 
dass Start-ups 
Spaß machen.

Für Gruppenarbeit kann 
ich jetzt besser planen 
und koordinieren.

Man ist für alles, 
was man macht, 
selbst verantwortlich.

Man kann seine Visionen 
und Ideen verwirklichen, 
wenn man daran arbeitet.

Das ist ein sehr cooles 
Projekt und man sollte 
es weiter machen.

Melden Sie Ihr Kind für eine 
Start-up-Ferienwoche an!
Liebe Eltern, hatte Ihr Kind schon immer mal Lust, mit viel Spaß und 

kreativen Ideen etwas Eigenes auf die Beine zu stellen? Dann melden 

Sie es zu einer Rock it Biz-Ferienwoche an. Beim Rock it Biz-Start-up-

Sommercamp entwickeln Ihre Kinder im Team mit Gleichaltrigen eine 

gemeinsame Start-up-Idee und setzen sie um. Sie werden zu kreativen 

Unternehmerinnen und Unternehmern und „gründen“ ihr gemeinsames 

Start-up. Im Unternehmensteam wird an fünf Tagen ein eigenes Produkt 

oder eine Dienstleistung gestaltet und an Marketing-, Finanzierungs- 

und Verkaufsstrategien gefeilt. Ihre Kinder treffen „echte“ Unternehmer-

innen und Unternehmer, die Tipps für die Umsetzung der Geschäftsideen 

geben. Angeleitet wird das Programm durch die Rock it Biz -Teamer und 

unser bundesweit an Schulen bewährtes Rock it Biz-Material. 

Für das Rock it Biz-Sommercamp stehen drei Ferienwochen zur Aus-
wahl, es kann entweder in der Woche vom 19.08.-23.08.2019, vom 
26.08.–30.08.2019 oder vom 02.09.-06.09.2019 gebucht werden und 
fi ndet in der Karl-Kloß-Jugendbildungsstätte, Am Sportpark 2, 70469 
Stuttgart/Feuerbach statt. Die Betreuung erfolgt täglich von 8.30 bis 
16.00 Uhr, Start des Tagesprogramms ist spätestens um 9.00 Uhr. Die 
Teilnahme ist kostenfrei, da das Projekt von der Karl Schlecht Stiftung 
und der Vector Stiftung gefördert wird. Für eine gesunde Verpfl egung 
ist mit Frühstück, Mittagessen und Nachmittagssnack gesorgt und es 
stehen zahlreiche Spiel- und Sportmöglichkeiten zur Verfügung.

Ist Ihr Kind kreativ und gestaltet gerne? Oder eher der strategisch 

denkende Kopf? Oder Mathematikkünstler_In? Oder das Organisa-

tions- oder Motivationstalent, das die Gruppe zusammenhält? Oder 

das Verkaufsgenie, das die Kunden überzeugt? Dann ist es beim Rock 

it Biz-Sommercamp genau richtig, denn im Unternehmensteam findet 

jedes Talent seinen Platz. 

Melden Sie Ihr Kind mit umseitigem Formular an. Die Plätze sind limi-

tiert und die Vergabe erfolgt nach der Reihenfolge der Anmeldung. 

Entrepreneurship ist unverzichtbar für unsere Ge-
sellschaft und wir können nicht früh genug damit an-
fangen, diese Geisteshaltung zu fördern. Rock it Biz ist 
zweifellos das beste Programm, das ich kenne, um den 

Unternehmergeist der jüngeren Generation zu entfachen.
Andy Goldstein, Executive Director des Entrepreneurship Centers 
der Ludwig Maximilians Universität München

Zitate Eltern von Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Sommercamp 
2018

Mein Sohn war begeistert von 
dem Sommercamp. Ich habe 
den Eindruck, dass es ihn 
sehr inspiriert hat. Er hat jetzt 
plötzlich ganz neue Themen und 
Interessen. Herzlichen Dank für 
dieses tolle Projekt. 

Das Camp war übrigens das absolute 
Sommer ferien-Highlight für meine Kinder, 
am liebsten würden sie (....) sofort ein 
eigenes Unternehmen gründen.



Anmeldung zum Start-up-Feriencamp 2019
Daten des Kindes

 
Vorname des Kindes Nachname des Kindes

 
Geschlecht des Kindes Geburtsdatum 

 
Krankenkasse Versichert über:

Daten der Erziehungsberechtigten (aller!):

 
Vor- und Nachname  Vor- und Nachname 

 
Straße, Hausnummer Straße, Hausnummer

 
PLZ, Wohnort PLZ, Wohnort

 
Telefon geschäftlich/ privat/ mobil Telefon geschäftlich/ privat/ mobil

 
E-Mail E-Mail

Notfallnummern

Weitere Kontaktnummer (Name, Telefonnummer)

Hinweise zum Kind

Vorerkrankungen

Allergien/ Lebensmittelunverträglichkeiten

Medikamenteneinnahme (Art, Dosierung)

Medikamentenunverträglichkeiten

gewünschter Termin 

Termin           19.08. – 23.08.19          26.08. – 30.08.19          02.09. – 06.09.19

Sonstige Bemerkungen

Bitte umseitig noch unterschreiben.

AGB
Die nachfolgenden Allgemeinen Ge -
schäfts  bedingungen sind Vertragsbe-
standteil: 

1. Die Erziehungsberechtigten stimmen 
zu, dass das Kind entsprechend der Work-
shopbeschreibung unter Aufsicht der 
Betreuer am Workshop teilnimmt.

2. Durch das Sommercamp „Rock it Biz“ 
wird im Rahmen des Workshops für Kin-
der und Jugendliche im Alter von 12 bis 14 
Jahren Betreuung inklusive Zubereitung 
von Mahlzeiten angeboten und durchge-
führt. Die Betreuung erfolgt täglich von 
8.30 – 16.00 Uhr in der Karl-Kloß-Jugend-
bildungsstätte, Am Sportpark 2, 70469 
Stuttgart. 

3. Die Anmeldungen werden in der Rei-
henfolge des Eingangs berücksichtigt. Die 
Aufnahme in das Sommercamp erfolgt 
per E-Mail innerhalb von 10 Tagen nach 
Anmeldung. Sollte die Anmeldung nicht 
mehr berücksichtigt werden können, wird 
der Teilnehmer benachrichtigt. Die Teil-
nehmer werden entsprechend der Reihen-
folge ihrer Anmeldung auf eine Warteliste 
gesetzt und darüber informiert, sobald 
ein Platz im Sommercamp frei wird. Ein 
Rechtsanspruch auf Teilnahme am Som-
mercamp besteht nicht.

4. Die Teilnahme am Sommercamp ist 
kostenfrei; die Kosten werden von der Karl 
Schlecht Stiftung und der Vector Stiftung 
übernommen.

5. Der Veranstalter hat das Recht, insbe-
sondere bei nicht ausreichenden Anmel-
dungen, den jeweiligen Workshop sowie 
das gesamte Sommercamp abzusagen. 
Jegliche Ersatz- und Folgekosten, die im 
Zusammenhang mit der Absage oder Ver-
schiebung des Workshops entstehen, sind 
ausgeschlossen. Die zeitliche oder räum-
liche Verlegung der Veranstaltung bleibt 
vorbehalten.

6. Bei Erkrankung oder sonstigen Verhin-
derungen der Teilnehmer ist es unbedingt 
notwendig, den Veranstalter rechtzeitig 
und unverzüglich per E-Mail unter som-
mer2019@rockitbiz.org oder telefonisch zu 
informieren.

7. Die Erziehungsberechtigten versichern, 
dass jegliche bekannten Krankheiten, 
Behinderungen, Allergien etc. bei der 
Anmeldung vorab schriftlich angegeben 
wurden. 

8. Die Betreuung beginnt mit der Abgabe 
des Teilnehmers am Veranstaltungsort. 
Am Ende des Veranstaltungstages müssen 
sich die Teilnehmer beim Betreuer abmel-
den. Sofern die Teilnehmer den Heimweg 
nicht allein antreten dürfen, ist dies dem 
Veranstalter vorab mitzuteilen. Sofern ein 
Transport der Teilnehmer durch den Ver-
anstalter erfolgt / erfolgen soll, ist dies 
zuvor mit dem Veranstalter abzuklären. 
Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht. 

9. Die Teilnehmer haben den Aufforde-
rungen der Betreuer Folge zu leisten. 
Bei schwerwiegenden oder wiederholten 
Verstößen gegen die Aufforderungen der 
Betreuer kann ein Teilnehmer von der 
weiteren Teilnahme am Workshop aus-
geschlossen und auf Kosten der Sorgebe-
rechtigten nach Hause befördert werden. 
Die Sorgeberechtigten werden darüber 
informiert.

10. Die Haftung des Veranstalters und 
dessen Erfüllungsgehilfen wird soweit 
gesetzlich zulässig auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Für Folgeschä-
den und Schäden Dritter wird nur inso-
weit gehaftet, als der Schaden nicht nur 
durch eine Dritthaftpfl ichtversicherung 
gedeckt wird. Der Veranstalter haftet nicht 
für etwaige Verluste, Beschädigungen 
oder Verletzungen anderer Personen und 
Eigentum. 

11. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
und Dokumentation werden die Teilneh-
mer fotografi ert werden. Den Erziehungs-
berechtigten ist bekannt, dass etwaige 
Bilder auf der Homepage, sozialen Netz-
werken, in einem Infobrief oder in einem 
Zeitungsartikel veröffentlicht werden 
können.

12. Die Datenschutzinformationen 
von Rock it Biz sind diesem Flyer bei-
gefügt und können jederzeit unter 
www.rockitbiz.org/sommercamp-2019-
datenschutzinformationen abgerufen werden. 

 
Ort, Datum   
  
 

 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Hiermit willige ich ein, dass meine beim Verantwortlichen gespeicherten personenbe-
zogenen Daten für allgemeine und auf mich zugeschnittene Werbung verwendet werden 
und ich diesbezüglich 

  per Telefon und/oder    per elektronischer Post (z. B. E-Mail) kontaktiert werde.

Widerrufsrecht

Die datenschutzrechtlichen Einwilligungen werden durch ankreuzen erteilt. Sie haben 
das Recht, Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber dem Verantwortlichen 
zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass der Verantwortliche die Datenverarbeitung, die 
ausschließlich auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen darf. 
Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten können Sie den Datenschutzinforma-
tionen entnehmen.



Rock it Biz gemeinnützige Stiftungs-GmbH  
Friedrichstraße 210
10969 Berlin

Tel: 030 609 8405 90
E-Mail: Sommer2019@rockitbiz.org
www.rockitbiz.org

Gefördert durch:

Fotos: Young-Sue Shin/Franziska Wohlfahrt



Im Rahmen des Sommercamps 2019 wer-
den personenbezogen Daten von Ihnen und 
Ihrem/n angemeldeten Kind/Kindern durch 
den Verantwortlichen verarbeitet und für 
die Dauer gespeichert, die zur Erfüllung 
der festgelegten Zwecke und gesetzlicher 
Verpfl ichtungen erforderlich ist. Im Fol-
genden informieren wir Sie darüber, um 
welche Daten es sich dabei handelt, auf 
welche Weise diese verarbeitet werden 
und welche Rechte Ihnen diesbezüglich 
zustehen, insbesondere im Hinblick auf 
die Datenschutz-Grundverordnung (EU) 
2016/679 (DSGVO). 

1.  Allgemeine Datenverarbeitung

Der Verantwortliche verarbeitet Ihre Daten 
sowie die Daten Ihres/r Kindes/Kinder 
aus der Anmeldung und während der Ver-
anstaltung (im Folgenden: „Ihre Daten“). 
Während dieser Zeit werden Ihre Daten 
zum Zweck der Anmeldungsprüfung, Ver-
tragsdurchführung und Betreuung ver-
arbeitet. Die Verarbeitung Ihrer Daten zu 
den oben genannten Zwecken fi ndet aus-
schließlich statt, soweit

• dies für die Erfüllung des Vertrages 
erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 
DSGVO). Die Datenverarbeitung ist ins-
besondere erforderlich, um die Vollstän-
digkeit und Richtigkeit der Daten sowie 
die Vertragsdurchführung gewährleisten 
zu können;

• dies zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpfl ichtung erforderlich ist (Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. c DSGVO). Die Datenverarbei-
tung ist insbesondere für die Gewähr-
leistung und Richtigkeit von Steuerdaten 
nach der Abgabenordnung, Gewerbeord-
nung und nach dem Handelsgesetzbuch 
erforderlich;

• dies zur Wahrung berechtigter Inter-
essen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist 
insbesondere erforderlich, um infor-
mierte Entscheidungen der Beteiligten in 
Ihrem Interesse zu gewährleisten und zu 
optimieren;

• dies von Ihrer freiwillig erteilten Ein-
willigung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) 
umfasst ist.

Der Verantwortliche übermittelt Ihre Daten 
nicht an Unternehmen oder Organisationen 
in Staaten außerhalb der Europäischen 
Union.

2. Speicherfristen

Ihre für die Veranstaltung relevanten per-
sonenbezogenen Daten, insbesondere 
steuerrechtlich relevante Daten, werden 
nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen, spätestens 10 Jahre nach 
Beendigung des Vertrags, gelöscht. Die 
allgemeine Speicherdauer von Ihren per-
sonenbezogenen Daten kann ausnahms-
weise bis zu 30 Jahre betragen, soweit 
dies zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erfor-
derlich ist.

3. Marketing

Der Verantwortliche verarbeitet Ihre Daten 
zum Zweck des Direktmarketings, sofern 
er dazu berechtigt ist, soweit

• dies zur Wahrung berechtigter Inter-
essen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. f DSGVO). Die Datenverarbeitung ist 

insbesondere erforderlich, um Ihnen 
Informationen zu dieser und zukünftigen 
Veranstaltungen zukommen lassen zu 
können;

• dies von Ihrer freiwillig erteilten Ein-
willigung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) 
umfasst ist. 

4. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über 
Ihre von dem Verantwortlichen ver-
arbeiteten personenbezogenen Daten 
zu verlangen. Insbesondere können Sie 
Auskunft über die Verarbeitungszwecke, 
die Kategorie der personenbezogenen 
Daten, die Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen Ihre Daten offengelegt 
wurden oder werden, die geplante Spei-
cherdauer, das Bestehen eines Rechts 
auf Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung der Verarbeitung oder Widerspruch, 
das Bestehen eines Beschwerderechts, 
die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese 
nicht bei dem Verantwortlichen erhoben 
wurden, sowie über das Bestehen einer 
automatisierten Entscheidungsfi ndung 
einschließlich Profi ling und ggf. aussage-
kräftigen Informationen zu deren Einzel-
heiten verlangen;

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die 
Berichtigung unrichtiger oder Vervoll-
ständigung Ihrer beim Verantwortlichen 
gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu verlangen;

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung 
Ihrer beim Verantwortlichen gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit nicht die Verarbei-
tung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, 
zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pfl ichtung, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen erforderlich ist;

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschrän-
kung der Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten zu verlangen, soweit die 
Richtigkeit der Daten von Ihnen bestrit-
ten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig 
ist, Sie aber deren Löschung ablehnen; 
der Verantwortliche die Daten nicht mehr 
benötigt, Sie jedoch diese zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen benötigen oder 
Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch 
gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personen-
bezogenen Daten, die Sie dem Verant-
wortlichen bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschi-
nenlesbaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verant-
wortlichen zu verlangen;

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal 
erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 
dem Verantwortlichen zu widerrufen. Dies 
hat zur Folge, dass der Verantwortliche die 
Datenverarbeitung, die ausschließlich auf 
dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft 
nicht mehr fortführen darf und

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Auf-
sichtsbehörde zu beschweren. In der Regel 
können Sie sich hierfür an die Aufsichts-
behörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes 
oder Arbeitsplatzes oder unseres Unter-
nehmenssitzes wenden.

Datenschutzinformationen – Sommercamp 2019
Möchten Sie von Ihren Betroffenenrech-
ten Gebrauch machen, dann genügt eine 
E-Mail an: 

betroffenenrechte@rockitbiz.org. 

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht gemäß Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einzulegen, 
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben oder 
sich der Widerspruch gegen allgemeine 

oder auf Sie zugeschnittene Direktwer-
bung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein 
generelles Widerspruchsrecht, das ohne 
Angaben einer besonderen Situation von 
uns umgesetzt wird. 

Verantwortlicher

Postanschrift des Verantwortlichen: 

Rock it Biz gemeinnützige Stiftungs-GmbH 
Friedrichstr. 210 
10969 Berlin 
Tel: 030 609 840 590 
Fax: 030 609 840 599 

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 
widerspruch@rockitbiz.org.


