
Anmeldung für „Zirkuswoche“  in den Herbs erien
Bi e in Druckbuchstaben ausfüllen und im Gemeindebüro (Beethovenstraße 44) abgeben oder einwerfen.

Bei Durchführung der Ferienak on werden die dann geltenden Richtlinien zum Infek onsschutz 
eingehalten. Genaue Hinweise dazu erhalten Sie per Mail in der Woche vor den Ferien. 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter zur„Zirkuswoche“ 11. – 15.10.2021 an.

Name des Kindes:

Anschri :

Mail:

Telefonnummer (wegen der Erreichbarkeit in No ällen evtl. mehrere Nummern angeben):

Geburtsdatum:

Sollte wegen der Ernährung etwas zu beachten sein (z.B. Vegetarier), bi e hier vermerken:

Ort und Datum:

Unterschri  eines Erziehungsberech gten: ________________________________________________

Datenschutzhinweis

Die personenbezogenen Daten werden benö gt, um die Ferienak on op mal auf die Zusammensetzung 
der Gruppe (Alter und Geschlecht der Teilnehmer*innen) abzus mmen. E-mailadresse und 
Telefonnummer dienen der Kontaktaufnahme zwischen Leitung und den Eltern.

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die im Rahmen der Ferienak on aufgenommen werden und auf 
denen mein Kind zu sehen ist, z.B. im Gemeindebrief „Kurier“ oder auf der Homepage der Gemeinde 
veröffentlicht werden dürfen. 
(   )  Ja (   )  Nein 
Ich bin damit einverstanden, dass ich Hinweise auf andere gemeindliche Veranstaltungen per Mail erhalte 
z.B. Einladungen zum „Go esdienst für Kids und Teens“.
(   )  Ja (   )  Nein
Dieses Einverständnis kann jederzeit, mit Wirkung für die Zukun , widerrufen werden. Wir werden 
entsprechende Bilder dann so schnell wie möglich von den in unserer Verantwortung stehenden Medien 
löschen und ggf. Dri e zur Löschung auffordern. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Aufnahmen ist §
6 Abs. 1 lit. b KDG. 

Ich nehme zur Kenntnis: 
Auf im Internet veröffentlichte Informa onen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden. Im Internet 
veröffentlichte Informa onen können weltweit von jedermann heruntergeladen und weiterverarbeitet 
werden. Einmal im Internet veröffentlichte Informa onen lassen sich kaum wieder daraus en ernen. 

Ort und Datum:                       

Unterschri  eines Erziehungsberech gten: ___________________________________________________


