Anmeldeformular
(pro Kind bitte ein Formular verwenden)

Angaben zum Kind:
Vor- und Nachname: __________________________________

Geb. Datum: _________________

Adresse: _____________________________________________________________________________
Angaben zu den Erziehungsberechtigten:
Vor- und Nachname:

_________________________________________________________________

Telefonnummer/ Mobil: __________________________________________
E-Mailadresse:

_________________________________________________________________

Mein Kind nimmt an folgenden Kursen teil:
Nummern der Kurse:

___________________________________________

Teilnahmebedingungen
 Anmeldungen sind ab 02.07.2018 bis 23.07.2018 möglich.
 Die Anmeldung erfolgt im Rathaus der Gemeinde Pettendorf durch Abgabe des
unterschriebenen Anmeldeformulars. (Es ist auch möglich die Anmeldung dort im Briefkasten einzuwerfen.)
 Die Teilnahme erfolgt grundsätzlich auf eigene Verantwortung.
 Dem jeweiligen Kursleiter ist Folge zu leisten.
 Die Kursgebühren werden zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung beim Kursleiter abgegeben (bitte
wenn möglich passenden Betrag mitbringen).



Falls ein Kurs ausfallen muss, werden die Teilnehmer sobald als möglich
telefonisch oder per Mail darüber informiert.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Jugendliche, wenn Bilder von Ihrem Kind bzw. von dir während
des Ferienprogramms aufgenommen werden, möchten wir diese möglicherweise zur Illustration in der
örtlichen Presse (Pettendorf aktuell, Mittelbayerische Zeitung), in zukünftigen Broschüren von
Ferienprogrammen oder auf verschiedenen Internetauftritten (Internetauftritt der Gemeinde und des
Jugendtreffs Pettendorf, der Vereine oder Vereinsabteilungen oder Kursleiter der Aktionen) verwenden.
Namen würden dabei nicht genannt werden.
Deshalb bitten wir Sie um Ihre/eure Einwilligung.

Bitte ankreuzen!
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von Fotos der oben bezeichneten Person/en
zu den genannten Zwecken in folgenden Medien ein:
örtliche Presse und Internetauftritte
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Die
Einwilligung ist jederzeit schriftlich widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die
Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung
entstehen keine Nachteile.
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten
können damit etwa auch über so genannte "Suchmaschinen" aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder
Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten
verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
(Für die Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos ist es notwendig, die Einwilligungserklärung von beiden Elternteilen einzuholen, falls beide Elternteile
personensorgeberechtigt sind. Sollte ein Elternteil gehindert sein, die Unterschrift zu leisten, ist es ausreichend, wenn der andere Elternteil dessen
Einverständnis bestätigt.)

Mit der Unterschrift stimmen Sie den Teilnahmebedingungen und der Einwilligung in die
Veröffentlichung von Fotos (wie angegeben) zu.
Datum, Ort: __________________________________

______________________________________
Unterschrift(en) der/des Erziehungsberechtigten

Datum, Ort: __________________________________

___________________________________
Unterschrift der/des Jugendlichen (ab 14 Jahre)

