
Einverständniserklärung zu App-Zugang und Datenverwendung
für unter 14-jährige Kinder und Jugendliche

Angaben zur minderjährigen Person    Angaben zur erziehungsberechtigten Person

Name:          Name:   
Vorname:         Vorname:  
Geburtsdatum:       Geburtsdatum:  

Als Erziehungsberechtigte(r) der links oben eingetragenen minderjährigen Person stimme ich zu, dass ihr seitens 
der Kärntner Linien, vertreten durch die Verkehrsverbund Kärnten GmbH, eine Funktion am Mobiltelefon („APP“) 
zur Nutzung zugänglich gemacht wird, mit der man den Fahrausweis der Schüler- oder Lehrlingsfreifahrt und alle 
seine Ableitungen (z.B. auch die Ausweisfunktion der Kärntner Jugendkarte oder das JUGEND.mobil Ticket) auf 
das Mobiltelefon laden kann. Damit stimme ich auch zu, dass hiefür im Zuge der Antragstellung auf Schüler-/
Lehrlingsfreifahrt erfassten personenbezogenen Daten der/des Minderjährigen an das betreffende Mobiltelefon 
gesendet und dort verarbeitet werden.
Ferner nehme ich zur Kenntnis, dass bei Fahrausweiskontrollen das Mobiltelefon des Minderjährigen funktionieren 
muss. Das Risiko eines funktionsuntüchtigen Mobiltelefons - etwa aufgrund eines niedrigen Akku-Ladestandes, 
einer über länger als 7 Tage unterbrochenen Internetverbindung oder sonstiger Gebrechen - tragen die Nutzer 
(bei Minderjährigen damit die Erziehungsberechtigten).
Diese Einverständniserklärung sowie auch die nachfolgende, weitergehende Zustimmung können bei einer der 
Schüler- und Lehrlingsfreifahrt-Ausgabestellen der Kärntner Linien (Kontaktliste siehe „www.kaerntner-linien.
at/schueler-lehrlinge/ausgabestellen“) jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf dieser ersteren Einverständ-
niserklärung führt dazu, dass die App außer Funktion gesetzt wird. Diesfalls muss für die/den Minderjährige(n) 
bei einer Ausgabestelle eine Plastikkarte besorgt werden, um die Fahrberechtiung bei Kontrollen auch weiterhin 
nachweisen zu können.

Ort, Datum:_________________   ______________________________________
       Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Darüberhinaus stimme ich zu, dass die links oben eingetragene minderjährige Person mit dieser App auch einen 
Zugang zum „GoodieClub“ des Jugendreferats des Landes Kärnten aktivieren darf und dass dann die Informati-
on über das Lebensalter der minderjährigen Person (Geburtsdatum) an das Jugendreferat des Landes Kärnten 
mitgeteilt wird und dort für die altersgemäße Sortierung und Beschränkung diverser Ermäßigungen und sonstiger 
Angebote verwendet wird.
Ein Widerruf dieser zweiten Zustimmung führt dazu, dass die Altersdaten-Übermittlung an den GoodieClub des 
Jugendreferats beendet wird und dann dort einige Funktionen und Angebote nicht mehr zur Verfügung stehen (die 
App selbst bleibt aber in Funktion).

Ort, Datum:_________________   ______________________________________
       Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten


