Bitte füllen Sie die Anmeldung vollständig und leserlich in Druckbuchstaben aus und beachten Sie, dass
beide Elternteile unterschreiben sowie unsere Informationen zur Abmeldung / Rücktritt auf dem Infozettel.
Gemeinde Hasselroth, Jugendförderung

Bushaltestellen
Mein Kind wird an folgender Bushaltestelle einsteigen: (bitte ankreuzen)

Anmeldung für die Ferienspiele der Gemeinde Hasselroth vom
31.07.2017– 11.08.2017
Personalien des Kindes:
_________________________________

________________________________

Familienname des Kindes

Vorname des Kindes

_________________________________

Nhl / Go / Ndm / Ndm Siedlung

Straße

Ortsteil

_________________________________

________________________________

Geburtsdatum

Telefon

________________________________

________________________________

Notfalltelefon

Handy

_________________________________

________________________________

E-Mail Adresse

Namen der Personensorgeberechtigten

Neuenhaßlau:

O Busbahnhof
O Dreispitz

O Hauptstraße

Gondsroth:

O Nebenstraße

O Alter Friedhof

Bahnhof-Siedlung:

O Berliner Straße

O Bahnhof

Die genauen Abfahrtszeiten entnehmen Sie bitte der Anmeldung,
diese bitte abtrennen und mitnehmen.
Zutreffendes bitte ankreuzen:
Ich bin alleinerziehend
Nichts davon trifft zu
Ich bin Empfänger von ALG II
Ich bin Empfänger von Sozialgeld

Datenschutzhinweis

Mein Kind:
(bitte unterstreichen)

(bitte ankreuzen)

kommt / geht zu Fuß

kann schwimmen

kommt / geht mit dem Fahrrad

ist planmäßig gegen Tetanus geimpft
 ja
 nein

kommt / geht mit dem FSP-Bus (bitte
Haltestelle ankreuzen)






 ja

 nein

nimmt zum ersten Mal teil
 ja
 nein

kommt / geht mit einem Privat-Pkw
ist Vegetarier

 ja

nein

Die Gemeinde Hasselroth wird zu statistischen Zwecken und zur weiteren
Bearbeitung der Anmeldung, die personenbezogenen Daten speichern und
verarbeiten. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet. Mit meiner
Unterschrift willige ich in die elektronische Datenverarbeitung ein. Diese
Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Sie haben die Möglichkeit die
gewünschten Auskünfte zu verweigern. Bitte bedenken Sie, dass die Auskunft
zum Wohle ihres Kindes ist. §§ 7/8 des HDSG kommt zur Anwendung. Des
Weiteren werden während der Ferienspiele Fotos und Gruppenfotos der Kinder
gemacht und veröffentlicht. Sollten Sie das nicht wollen, so unterrichten sie uns
bitte schriftlich darüber.

Einverständniserklärung / Haftungsausschluss

Mein Kind besuchte vor den Sommerferien die Klasse:
Schule: _______________________

Klasse:_________________

Was müssen die Betreuer/innen Beachten? (z.B. Essgewohnheiten, Allergien, etc.)
______________________________________________________________________

__________________________________________________________
Mein Kind möchte mit 1.
2.
in eine Gruppe, es sind nur zwei Nennungen möglich!

_____

Ich erlaube meinem Kind/Kindern, an allen Aktivitäten während der Ferienspiele
teilzunehmen. Haftungsansprüche über den gesetzlichen Rahmen hinaus werden
nicht geltend gemacht! Mir ist bekannt, dass die Kinder am eigenständigen
Verlassen des Ferienspielgeländes nicht gehindert werden können. Sollte meinunser Kind/Kinder sich oder andere Teilnehmer gefährden, ist mir bekannt, das
die Gemeinde Hasselroth sich vorbehält, es/sie von den Ferienspielen
auszuschließen. Falls mein Kind an einem Tag verhindert ist, werde ich dies
bis spätestens 8.30 Uhr den Ferienspielbetreuern mitteilen.

__________________
Hasselroth, den

________________________________
Unterschrift der Personensorgeberechtigten

