
Algunder Jugendtreff Iduna Nachmittagsbetreuung 2020 

 

 

 
VERANTWORTUNGSERKLÄRUNG DER/DES  

 

ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

 
 

 

Hiermit möchte ich, ___________________________________, meinen Sohn / meine 

Tochter ______________________________________________ für das Betreuungsangebot 

an den Donnerstag Nachmittagen (nur an Schultagen) anmelden.  

 

Die Nachmittagsbetreuung kostet 100 Euro, beinhaltet 14 Nachmittage, beginnend am 

Donnerstag, den 01.10.2020 und endend am Donnerstag, den 28.01.2021.  

 

Daten des/der Teilnehmers/in: 

Geburtsort und Datum:  

_______________________________________________________________ 

Wohnadresse: 

______________________________________________________________________ 

Steuernummer: 

_____________________________________________________________________ 

Telefon Teilnehmer/in: ____________________________ 

Telefon Eltern ________________________ 

E-Mail Eltern: 

_______________________________________________________________________ 

 

Mein Sohn / meine Tochter besucht im Schuljahr 2020/2021 die _____ Klasse Mittelschule.  

 

Mein Sohn / meine Tochter wäre vorwiegend an folgendem Angebot interessiert:

 sportlich (Bewegung und Ballsport)

 kreativ (basteln, Handarbeit, …) 

 sportlich (Bewegung und Ballsport) als auch kreativ (basteln, Handarbeit, …)

 

Wichtige, die Jugendlichen betreffende, Informationen (Allergien, Unverträglichkeiten, …) 



 

EU-Verordnung 2016/679 zum Datenschutz  
über Mindestsicherheitsmaßnahmen für  

den Schutz personenbezogener Daten  
  

Einverständniserklärung bezüglich EU-Datenschutz 
Veranstaltungen & Projekte (ein- und mehrtägig) 

  
  
Ich __________________________________________________________________________  
(leserlich)  
 
Für Minderjährige der/die Erziehungsberechtigte 
 
______________________________________________________________________________ 
(leserlich)  
 

 
Wir bitten Sie, sich die Datenschutzbestimmungen 
unter: www.jugenddienstmeran.it/treffs/jugendtreff-
algund/nachmittagsbetreuung/ einzusehen. Aus Umweltgründen verzichten wir auf den 
mehrseitigen Druck dieser Seiten. Mit der Anmeldung wird das Einverständnis zur 
allgemeinen Verarbeitung der persönlichen Daten im Rahmen der Verwaltung der Veranstaltung im 
Sinne der geltenden Datenschutzbestimmungen laut EU erteilt (EU-Verordnung 2016/679, und 
L.D.196/2003).  
Bezugnehmend auf die Veröffentlichung von Bildern und Fotoaufnahmen, die während der Programme 
gemacht werden, haben Sie die Möglichkeit, diese auf dem Anmeldeformular zu untersagen oder zu 
erlauben.  
Mit der Unterschrift auf dem Anmeldebogen zu den Sommerprojekten bestätigen Sie die 
Kenntnisnahme und Einwilligung der geltenden Datenschutzbestimmungen  

 
 

 Ja  Nein 
Ich willige mittels Annahme der Datenschutzinformation zu, dass mein Lichtbild für die in 
Punkt 9 genannten Zwecke in den dort genannten Medien verwendet werden können. 

 
 

 Ja  Nein 
Ich willige mittels Annahme der Datenschutzinformation zu, dass die Gesundheitsdaten 
für die in Art. 6 bis  Art. 8 genannten Zwecke verarbeitet und an die dort genannten 

dritten Personen weitergeleitet werden können. 
 

Mit dieser Unterschrift erkläre ich mich mit allen Punkten und Daten einverstanden.  
  
___________                                                         ______________________________________ 
(Datum)                        (Unterschrift des Teilnehmers/in)  
 

oder 
 
______________________                             ________________________________________ 
(Datum)             (Unterschrift des Erziehungsberechtigten/Elternteils )  
 

Datum    Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

_______________   _________________________________ 

 

http://www.jugenddienstmeran.it/treffs/jugendtreff-algund/
http://www.jugenddienstmeran.it/treffs/jugendtreff-algund/


 

Wir bitten dieses Schreiben ausgefüllter dem Jugendtreff per Mail 

(jugendtreff_iduna@hotmail.com)  zu schicken oder persönlich am Donnerstag den 

10.09.2020 zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr vorbeizubringen.  

mailto:jugendtreff_iduna@hotmail.com
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