
Erzieh ungsberechti gte/ r Name, Vorname des Kindes

Straße/Hausnummer:
35260 Stadtallendof

Telefon: Geburtsdatum des
Kindes

Geburtsland des Kindes

!Iunge
f-lued.h"rt

Teilnahmeerlaubnis für
Indoorfussball in Linden 06.04.2023

Ich/wir erlaube/n dem o.g, Kind an der oben genannten Aktion des Jugendzentrums und der

Stadtjugendpf lege Stadta I lendorf a m O6.O4 -2023 tei lzunehmen'

n UäiÄ /unser kinO ist gesund und leidet nicht an gesundheitlichen Schäden.

n Mein/unser Kind darf aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen aml

n Sport n (anderen Tätigkeit)

Kurzfristige Veränderungen am Gesundheitszustand meines/unseres Kindes werde/n ich/wir sofoft mitteilen.

Wir biüeä die Eltern dafür Sorge zu tragen, dass der/die Teilnehmerln dem wetter entsprechend gekleidet ist!

(Regenjacke, wa rmen Pu ! I i, festes Schu hwerk).
Die Teilnehmerlnnen müssen nur für ihre Getränke ielber sorgen. D.h. speisen bzw. Mittagessen wird von uns für

den Tag gestellt. Frühstück bitte mitgeben.

Ich bin während der Vera telefonisch erreichbar unter:

Hiermit erklären sich Teilnehmerln und Eziehungsberechtigte damit einverstanden, dass die während dieser

Veranstaltung entstehenden Film- und Photoaufnahmen zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit bearbeitet und

veröffentlicht werden könnenl
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten mittels Datenverarbeitung zur Erfüllung seiner _
satzungsgemäßen Zwecke und Aufgäben, z.B. der Mitgliedervenrualtung und Werbung für zukÜnftige Aktionen. Es

handelisi'ch insbesondere um folgende Daten: Name und Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum.

w",. ,it ääi üOärmitttung der Veöffenilichung seiner Daten (Bilder) nicht einverstanden ist, kann seinen Widerspruch

schriftlich an die Adressä daniel.witt@stadtali-endorf.de erklären, Vollständige Datenschutz-/ Einverständniserklärung

gemäß der EU-Datenschutzgrundvelordnung zum Downloaden auf der Seite des Jugendzentrums: http://www.juz-

ätadtaltendorf . de/wp-contenUuploads/2020/09/DSGVO-H FP2020'pdf

Ich bin mir bewusst, dass die Betreuerlnnen nicht für unerlaubte bzw. ordnungswidrige Einzelal(ionen der

Teilnehmerln haften. In diesen Fällen entbinde ich Sie durch meine Unterschrift von der Haftung im

Rahmen der Aufsichtspflichil Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass alle gemachten Angaben der

Wahrheit entsPrechen.

Für den Verlust von nicht abgegebenen Weftgegenständen (Handy, MP3-Player, Geldbörse, etc.) trägt der

Veranstalter keine Haftung.

Aufgrund der aktuellen Lage kann es zu kurzfristigen Anderungen im Ablauf der Waldtage kommen.

35260 Stadtallendod, den

Unterschrift des tei I nehmenden
Kindes

U nterschrift Erzieh ungsberechtigte/r



Datenschutz-/ Einverständniserklärung gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung:
(DSGVO)
Öie Stadt Stadtallendof erhebt und verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung des xName der
AIGionx das Teil der städtischen Kinder- und Jugendarbeit ist, personenbezogene Daten der

teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigte/n.

Es handelt sich hierbei insbesondere um folgende Daten:
. Name und Vorname,
o Geburtsdaten,
. Anschrift,
o Kommunikationskontaktdaten (Tel.-Nr. und/ oder E-Mail-Adresse),
. Gesundheitsdaten bei evtl. bestehenden Risiken und Unverträglichkeiten

Einzelheiten hiezu entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Anmeldeformular für das Osterferienprogramm.

Hiermit erklären sich Teilnehmer/in und Erziehungsberechtigte damit einverstanden, dass die Stadt

Stadtallendof diese personenbezogenen Daten, bis zum Widörruf, für die oben genannten Zwecke

nutzen darf.

Der Widerruf ist
. schriftlich an den Magistrat der Stadt Stadtallendorf, Bahnhofstr. 2, 35260 Stadtallendof

(Fachbereich 3) oder
o per E-Mail an walter.menqel@stadtallendorf,de oder an daniel.witt@stadtallendof.de

zu richten:

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz können Sie dem Internet unter:

www.stadta llendorf .de/datenschuü entnehmen.

Zusatzerklärung:

Die Teilnehmer/-in und der/die Eziehungsberechtigte(n)

( ) sind bis auf Widerruf damit einverstanden

( ) sind nicht damit einverstanden,

dass die während des Osterferienprogramms entstehenden Film-, Ton- und Fotoaufnahmen bearbeitet
und veröffentlicht werden. Dies beinhaltet eine mögliche Veröffentlichung in der Presse, der
Internetseite, bei Facebook oder in Werbebroschüren der städtischen Kinder- und Jugendarbeit. Im
Falle des Widerrufs werden die Film-, Ton- und Fotoaufnahmen, sofern technisch möglich, von der
jeweiligen Plattform/ dem Medium gelöscht oder nicht weiterverwendet.

Der Widerruf ist
. schriftlich an den Magistrat der Stadt Stadtallendo4 Bahnhofstr. 2, 35260 Stadtallendof

(Fachbereich 3) oder
o per E-Mail an sebastian.habura@stadtallendorf.de oder an daniel.witt@stadtallendof.de

zu richten:

Datum und Unterschrift Teilnehmer/in Unterschrift Erziehungsberichtigte/ r


