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Teilnahmeerla ubnis für

Ich/wir erlaube/n dem o.g. Kind an der o.g. Veranstaltung des Jugendzentrums und der
Stadtj u gendpflege Stadta I lendof tei lzunehmen.
! Mein /unser Kind ist gesund und leidet nicht an gesundheitlichen Schäden.
n Mein/unser Kind darf aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen am:
n Sport (anderen Tätigkeit)

Kurzfristige Veränderungen am Gesundheitszustand meines/unseres Kindes werde/n ich/wir sofoft mitteilen.
Wir bitten die Eltern dafür Sorge zu tragen, dass derldie Teilnehmerln dem Wetter entsprechend gekleidet istl
(Regenjacke, warmen Pulli, festes Schuhwerk). Übergeben Sie uns Ihr Kind persönlich, da wir sonst die
Aufsichtspflicht nicht übernehmen können.

Ich bin während der Veranstaltu telefonisch erreichbar unter:

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten mittels Datenverarbeitung zur Erfüllung seiner
satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B. der Mitgliederverwaltung und Werbung für zukünftige Aktionen. Es
handelt sich insbesondere um folgende Daten: Name und Anschrift, Telefonnummer, Gebuftsdatum.
Wer mit der Übermittlung der Veröffentlichung seiner Daten (Bilder) nicht einverstanden ist, kann seinen Widerspruch
schriftlich an die Adresse daniel.witt@stadtallendorf.de erklären. Vollständige Datenschutz-/ Einverständniserklärung
gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung zum Downloaden auf der Seite des Jugendzentrums: http://www.juz-
stadtallendotf.de

Ich bin mir bewusst, dass die Betreuerlnnen nicht für unerlaubte bzw. ordnungswidrige Einzelaktionen der Teilnehmerln haften.
In diesen Fällen entbinde ich Sie durch meine Unterschrift von der Haftung im Rahmen der Aufsichtspflichtl 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.

35260 Stadtallendof, den

Unterschrift des teilnehmenden
Kindes

Name der Aktion. Datum
Erziehungsbercchtigte/ r Name, Vorname des Kindes

Straße/Hausnummer:
35250 Stadtallendof

Telefon: Geburtsdatum des
Kindes

Geburtsland des Kindes IJunge

!Mädchen

U nterschrift Erzieh u ngsberechtigte/r
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Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Bilder

und/oder Videos von den Teilnehmer-innen gemacht werden und zur Veröffentlichung

o äuf der Homepage des Jugendzentrum Stadtallendorf e.V. (vvwwjuz-

stadtallendortdQ

. in den sozialen NeEwerken des Jugendzentrums (Facebook, Instagram usw.)

venryendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos

und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Jugendzentrums.

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen

personen abgerufen werden können. Es kann tro? aller technischer Vorkehrungen

nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos

weiteruenvenden oder an andere Personen weitergeben.

Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden.

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Jugendzentrum

jedezeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im

Internet verfügbar, efolgt die Entfernung, soweit dies dem Verein möglich ist.

Name des/der Teilnehmer-in (in Druckbuchstaben):

Oft/Datum:

Unterschrift des/der Teilnehmers-in ab 16 Jahre:

Unterschrift der/der Personensorgeberechtigten (bei Jugendlichen unter 16 Jahren):


