ANMELDEFORMULAR
Hiermit melde ich mein/e Kind/er unter Berücksichtigung der Teilnahmebedingungen
(s. https://www.schwalbach-saar.de/buergerservice/downloads?task=document.viewdoc&id=37) für folgende Ferienaktion/en an:
Aktion:

am:

Aktion:

am:

Aktion:

am:

Name:

Vorname:

geb.:

Str./ Nr./Ortsteil:
Telefon:

Mobil:

E-Mail:
Kontaktperson, falls Sie nicht zu erreichen sind:
Telefon:

Mobil:

Oben genannte Person ist autorisiert, verbindliche Entscheidungen zu treffen.
Für die Aktion relevantes bitte ankreuzen/ausfüllen:
Schuhgröße (Inlinerkurs):

Größe (Klettern):

Abzeichen (wenn vorhanden):

Vegetarier: JA

NEIN

Schwimmer: JA

NEIN

Für mein Kind ist zu beachten:
(Medikamente, Allergien, Beeinträchtigungen, o.ä.)
Mein Kind darf nicht mitmachen bei
folgenden Programmpunkten:
Die allgemeinen Teilnahmebedingungen erkenne ich an.
Ich werde mein Kind auf die Gefahren bei Sport– und Freizeitveranstaltungen hinweisen und darauf
hinwirken, dass es den Anweisungen der BetreuerInnen Folge leistet.
Ich bin damit einverstanden, dass während der Aktion/Freizeit Fotos und Videos, zur Veröffentlichung (facebook, Blickpunkt, Homepage) aufgenommen werden, auf denen mein/e Kind/er zu sehen sein kann/können (s. Teilnahmebedingungen).

……………………………………………………...

……………………………………………………………….

Erklärung und Hinweis hinsichtlich Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Einwilligungserklärung zur Datenerhebung

Ich bin mit der Verarbeitung meiner Daten sowie der Daten meines Kindes/meiner Kinder,
wie Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, sowie
weitere Infos auf dem Anmeldeblatt zum Zwecke der Durchführung der oben genannten
Ferienmaßnahmen der Gemeinde Schwalbach einverstanden.
Auch stimme ich zu, dass während der Veranstaltung aufgenommenes Bild- und
Tonmaterial zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden darf. Hierzu
gehört insbesondere die Veröffentlichung im Internet und in den Printmedien.
Diese Einwilligungserklärung erfolgt freiwillig und kann jederzeit von mir im Vorfeld
der Maßnahme widerrufen werden, was bedeutet, dass ich, bzw. mein Kind an der
besagten Veranstaltung nicht teilnehmen kann. Ein möglicher Widerruf ist an die
verantwortliche Stelle zu richten.
__________________________ ___________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift ggf. Erziehungsberechtigter)

Datenschutz-Hinweis

Alle Daten werden von uns entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen
zum Schutz personenbezogener Daten verarbeitet und an die Verantwortlichen in
den Kommunen und der Landkreisverwaltung, ausschließlich zum Zweck der
Durchführung dieser Veranstaltung, weitergegeben. Die Verarbeitung erfolgt
aufgrund Ihrer Einwilligung. Sie sind berechtigt, die Einwilligung jederzeit zu
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zu
Ihrem Widerruf erfolgten Verarbeitung, berührt wird. Wenn Sie die Einwilligung
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten widerrufen, werden Ihre Daten
gelöscht.
Sie haben das Recht auf Auskunft über die sie betreffenden personenbezogenen
Daten sowie auf deren Berichtigung, Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung,
auf Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen
Daten durch uns gegen datenschutzrechtliche Regelungen verstößt,
haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.

