Anmeldestart: Montag, 21.01.2019, 7.15 Uhr
(Anmeldungen, die vorher eingehen, werden auf 21.01.2019, 11:00 Uhr datiert

Anmeldebogen (bitte für jede Aktion und jedes Kind eine SEPARATE Anmeldung ausfüllen!)
Zu dem nachfolgenden Angebot melde ich verbindlich an:

Angebotsbezeichnung:

_________________________________________

Altersgruppe: ___________________

Beginn:

_________________ bis _____________________

Uhrzeit: ___________ bis ___________

Veranstaltungsort: _____________________________________________________________________________
Gebühr:

_________________________ €

Juleica-Inhaber/in (10% Rabatt auf die Gebühr)
(Nachweis ist der Anmeldung beizufügen!)

_______________________________________________________________________________________________
Daten des/der Teilnehmers/Teilnehmerin:
Name:

___________________________________

Vorname: _____________________________

Geb.-Datum:

_________________________

Nationalität: __________________________

Schule, Klasse:

_____________________________________________________________________________

Daten des/der Erziehungsberechtigten:
Name:

___________________________________

Vorname: _____________________________

Straße, Nr.:

___________________________________

PLZ, Ort: _____________________________

Nationalität:

___________________________________

Telefon:

___________________________________

Mobil:

_____________________________

Telefon alternativ: _____________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse:

_____________________________________________________________________________

Sonstige
Angaben:

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Information zum/zur Teilnehmer/in:
Diese Angaben werden unabhängig von der Art des Angebotes erhoben und dienen der Sicherheit des/der
Teilnehmer/in während der Maßnahme. Wir bitten um vollständige Angaben.
Der/Die Teilnehmer/in kann schwimmen:

ja

nein

Der/Die Teilnehmer/in darf sich in einer Gruppe von mind. 3 Personen (aus der
teilnehmenden Gruppe) ohne Betreuer/in bewegen?

ja

nein

ja

nein

Die erweiterte Betreuungsmöglichkeit (Frühbetreuung) ab 7.30 Uhr wird benötigt
(nur bei Anmeldungen zu Ferienwochen anzugeben!)

weiter auf der Rückseite!

Ich bin damit einverstanden, dass Bild-, Video- und Tonaufnahmen des/der
Teilnehmers/Teilnehmerin angefertigt und im Internet und/oder regionalen
Printmedien veröffentlicht werden

ja

nein

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Bild- und Tonaufnahmen mit der Person des Teilnehmers/der Teilnehmerin bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch
Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform
schriftlich oder per Email an die u.a. Adresse erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichen Bild-, Video- und Tonaufnahmen im Internet kann durch „That’s it“ nicht sichergestellt
werden, da. z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. „That’s it“ kann nicht haftbar
gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Bildern, Video- oder Tonaufnahmen
und deren anschließende Nutzung und Veränderung.

Sonstige, wichtige Informationen zum/zur Teilnehmer/in
z.B. bes. Ernährungsvarianten (vegetarisch, vegan, kein Schweinefleisch etc.), Erkrankungen/gesundheitl.
Einschränkungen (ggf. Notfall-Medikamente), Allergien/Unverträglichkeiten, religiöse Besonderheiten

______________________________________________________________________________________________
Die allgemeinen Anmelde- und Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese
durch meine Unterschrift an.
_______________________________________
______________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
______________________________________________________________________________________________

Rücksendung an:
„Thats’s it – Kommunale Jugendarbeit
Verbandsgemeindeverwaltung Weißenthurm
Kärlicher Straße 4
56575 Weißenthurm
Mail: jugendarbeitinfo@vgwthurm.de

