Anmeldung zur Wochenendfreizeit mit der DJK-SG
Name: ________________________________________

Hinweis zum Datenschutz:

Vorname: __________________________

Wir verwenden die personenbezogenen Daten
ausschließlich zweckgebunden zur Organisation
der Fahrt, der telefonischen Abstimmung &
Erreichbarkeit im Notfalle und zur
Beantragung eines Zuschusses bei den
Jugendämtern des Saarlandes sowie der
Landessportjugend. Hierzu bedarf es vor Ort
noch der eigenhändigen Unterschrift des
Teilnehmers in einer vom Amt zur Verfügung
gestellten Teilnehmerliste.

__________

Geburtsdatum: _________________________________
Anschrift: _____________________________________
_______________________________________________
Telefon: ______________________________________
*) E-Mail: ______________________________________

Die Daten sind für die DJK SG verpflichtend
für die Teilnahme. Wir bitten hier um
Verständnis und versprechen einen
gewissenhaften Umgang mit ihren Daten.
*) Diese Angabe ist freiwillig und dient
lediglich der Übermittlung der letzten
Reiseinfos & als Einpackhilfe sowie dem
Versand der Ausschreibung 2019 an alle
Teilnehmer dieses Jahres. Wer keine
Emailadresse angibt, kann die Infos auf
unserer Homepage herunterladen oder auf der
Geschäftsstelle abholen.

Krankenkasseninfo:

•Wir sammeln bei Abreise die Versicherungskarten ein und werden diese nur im Notfalle einsehen.
• Bei Privatversicherung bitte hier ankreuzen:
Den bei Unfällen & plötzlicher Krankheit notwendigen und unaufschiebbaren ärztlichen Behandlungen und
Eingriffen stimme ich zu. Ich bin mir bewusst, dass das Betreuungspersonal für ordnungswidrige, unerlaubte
Aktionen meines Kindes keine Verantwortung übernehmen kann. Ich habe mein Kind darauf hingewiesen!

Mein Kind darf folgende Medikamente nicht einnehmen:

___________________________________

Mein Kind besitzt die Erlaubnis, sich seinem Alter entsprechend in Kleingruppen (im näheren Umkreis &
innerhalb) des Öko-Dorfes auch ohne Begleitung und Beaufsichtigung von Betreuern zu bewegen.
Auf folgende Besonderheiten meines Kindes möchte ich aufmerksam machen:
___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Während des Ausfluges bin ich unter dieser Telefonnummer erreichbar:

________________________________________

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind an allen Aktivitäten dieser Maßnahme teilnehmen kann!
Während der Freizeit werden Fotos gemacht und zu Vereinszwecken verwendet. Einer Veröffentlichung
auf Homepage, Facebook DJK SG, Newsletter DJK DV Speyer, Wochenspiegel, SZ und Saarzeitung stimme
ich hiermit zu! Dies gilt, solange auf diesem Formular kein ausdrücklicher Widerspruch formuliert wird !!!
Von den Teilnahmebedingungen & Hinweisen zum Datenschutz habe ich Kenntnis
genommen und stimme der Verwendung meiner Daten im Sinne der Vereinsarbeit zu.

____________________________
Ort / Datum

_______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

