Anmeldung

-Fahrt zum/ nach _______________________
Ich habe das Programm für die Veranstaltung zur Kenntnis genommen und melde mein/ unser
Kind verbindlich für die unten genannte Veranstaltung an.
Die Teilnahmegebühr kann in bar oder per SEPA-Überweisung an folgende Bankverbindung
gezahlt werden:
Zahlungsempfänger: Volksbank Dammer Berge eG
Empfänger-IBAN:
DE13 2806 1679 937 4900 711
VWZ:
Name der Veranstaltung + Name des Teilnehmers.
Hinweis: Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Die Plätze werden nach
dem Losverfahren vergeben. Nur wer diese Einverständniserklärung vollständig ausgefüllt und
unterschrieben sowie die Teilnahmegebühr bezahlt hat, ist endgültig angemeldet.
Teilnehmer:
Anschrift:

PLZ Ort:

Handy-Nr.

Alter:

Unser Sohn / unsere Tochter hat folgende Allergien und muss folgende Medikamente
einnehmen, die wir ihm/ihr für die Fahrt mitgegeben haben:

Der Nutzung von Fotos und Filmen, die während der Veranstaltung angefertigt werden, wird
wie auf der folgenden Seite beschrieben, zugestimmt. Die Einwilligung hierzu ist freiwillig und
jederzeit widerrufbar.
Wichtige Hinweise zu unseren Veranstaltungen:
➢ Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr
➢ Unser Sohn/ unsere Tochter darf sich in Gruppen mit mindestens drei Personen
während der Veranstaltung fortbewegen
➢ Wir nehmen zur Kenntnis, dass während der Veranstaltung Fotos und Filme von
unserer Tochter/ unserem Sohn gemacht werden.
Der Verwendung der Fotos stimmen wir gemäß der umseitigen
Einverständniserklärung zu
➢ Wir haben unseren Sohn/ unsere Tochter darauf hingewiesen, dass der Genuss von
Alkohol, Nikotin o.ä. sowie das Mitführen von Waffen nicht gestattet ist.
➢ Unser Kind wird nach der Veranstaltung an der bekanntgegebenen Haltestelle
abgeholt
➢ Sobald nach einer Fahrt die Haltestelle wieder erreicht ist, haften die Eltern für ihre
Kinder.
➢ Die Hinweise der „Elterninformation“ (erhältlich bei den Betreuern oder im Internet)
haben wir zur Kenntnis genommen.
➢ Unser Sohn/ unsere Tochter wird seinen/ihren Schülerausweis oder Personalausweis
mit sich führen (falls vorhanden)
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Anmeldung
Angaben zum Erziehungsberechtigten
Ich bin alleine erziehungsberechtigt.

Wir sind gemeinsam erziehungsberechtigt.

Name der Erziehungsberechtigten 1:
Name der Erziehungsberechtigten 2:
Handy-Nr. der Eltern:

______________________
Ort, Datum

Unterschrift beider Erziehungsberechtigten

Hinweis zur Veröffentlichung von Fotos und Filmen, die während der Veranstaltung
erstellt werden.
Die Volksbank Dammer Berge eG beabsichtigt bei der Veranstaltung Fotos Ihres Kindes
anzufertigen und diese im Rahmen des Internetauftritts des Unternehmens, in Sozialen
Medien des Unternehmens (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, WhatsApp, Snapchat) und
als Aushang im Unternehmen einzustellen.
Einwilligung: Ich / Wir haben den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/
sind damit einverstanden, dass von meinem/ unserem Kind Fotos zu den o.a. Zwecken
verwendet werden.
Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir die Einwilligungserklärung jederzeit verweigern oder mit
Wirkung für die Zukunft wiederrufen kann/ können. Der Widerruf eines
Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben.
Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos entfernt und keine weiteren Fotos eingestellt
werden. Ich/ Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass eine Löschung der Bilder bis zu 5
Werktage nach Eingang des Widerrufs dauern kann. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos
führt der spätere Widerruf eines einzelnen grundsätzlich nicht dazu, dass das Foto entfernt
werden muss.
Bei der Einstellung von Fotos der Schülerinnen und Schüler, die das 15. Lebensjahr vollendet
haben, ist neben der Einwilligung der Eltern auch die des jeweiligen Teilnehmers erforderlich.
Wir weisen darauf hin, dass eine Veröffentlichung von Fotos im Internet auch Risiken bestehen.
Die Risiken werden in der Elterninformation aufgelistet.
(Sollte ein Elternteil gehindert sein, die Unterschrift zu leisten, ist es ausreichend, wenn der andere Elternteil dessen
Einverständnis bestätigt)

______________________
Ort, Datum

Unterschrift beider Erziehungsberechtigten

2

Anmeldung

Hinweis zur Speicherung personenbezogener Daten gem. Art. 13 EU-DSGVO
Gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, Sie über
die Absicht der Speicherung und die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zu
unterrichten.
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die
Dauer unserer Geschäftsbeziehung. Falls keine laufende Geschäftsbeziehung vorhanden ist,
werden die personenbezogenen Daten aus unserem EDV-System nach der Veranstaltung
gelöscht.
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten.
Abgegebene Einverständniserklärungen werden 10 Jahre aufbewahrt.
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