CVJM Göppingen e.V. | Ulrichstr. 29 |73033 Göppingen | 0716175291 | info@cvjm-gp.de | www.cvjm-gp.de

Anmeldung zur Abenteuerfreizeit
Vorname:
Name:
Geburtsdatum:

☐männlich ☐weiblich ☐divers

Straße:
PLZ Ort:
Telefonnummer:
E-Mail:

_____________________________________________

Wichtige Hinweise für die Mitarbeiter*innen (Allergien, Medikamente, Lebensmittelunverträglichkeiten) Bitte geben sie
unbedingt alles an!:

_______________________________________

______________________________________________________
Ich beantrage den ermäßigten Beitrag weil:
Familie mit mehr als 3 Kindern
2. Kind welches zur Freizeit angemeldet wird
alleinerziehender Elternteil
finanziell schwächer gestellte Familien

Hiermit melde ich mein Kind zu der o.g. Freizeit auf der Grundlage der Reiseausschreibung verbindlich an. Ich erkläre mich
zugleich mit der Gültigkeit der Reisebedingungen, die mir zur Verfügung gestellt sind und von mir zur Kenntnis genommen
wurden, einverstanden.

Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Ihre Daten werden mittels EDV im CVJM Göppingen e.V. intern gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.
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Sehr geehrte Eltern,
während der Freizeit werden verschiedene Fotos entstehen. Diese Bilder zeigen
einzelne Arbeiten Ihrer Kinder, bilden aber auch sonstige Aktivitäten bei Spiel und Freizeit ab.
Wir möchten Ihnen und Ihren Kindern, aber auch interessierten Mitmenschen gerne Gelegenheit geben, Einblicke in die Freizeit zu gewinnen. Deshalb sollen in der Presse und in Gemeindebriefen unter dem Jahr Artikel
erscheinen, denen mehrere Fotos aus den Freizeiten beigegeben werden. Außerdem möchten wir auch auf unserem Instagrammprofil und der Homepage des CVJM unter der Webadresse www.cvjm-gp.de Fotos veröffentlichen.
Selbstverständlich ist für uns:
• Es werden keine Namen und Adressen veröffentlicht.
• Fotos, mit denen Ihre Kinder oder Sie nicht einverstanden sind, werden nicht verwendet.
Was sie wissen sollten:
Die Fotos sind im Internet potenziell jedermann öffentlich zugänglich. Niemand kann vom Zugang zu diesen Daten ausgeschlossen werden. Die Fotos können technisch, von anderen, auf eigenen privaten Rechnern gespeichert werden. Sofern Sie im Nachhinein mit einer Veröffentlichung einzelner Bilder im Internet nicht einverstanden sind, können Sie uns dies selbstverständlich mitteilen. Wir werden die Bilder dann zeitnah aus dem von uns verantworteten Bereich des Internets entfernen. Eine Vergütung erfolgt
nicht.
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DER ELTERN
Wenn Sie Ja ankreuzen, heißt das folgendes:
Ich erkläre mein Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos, auf denen mein Kind zu sehen ist, in Gemeindebriefen und im Internet. Die Veröffentlichung darf ohne weitere Nachfrage erfolgen. Ich bin damit einverstanden, dass die notwendigen Daten maschinell gespeichert und verarbeitet werden. Die erfassten Daten werden ausschließlich für den o.g. Zweck verwendet. Sofern ich im
Nachhinein mit einer Veröffentlichung einzelner Bilder nicht einverstanden bin, kann ich dies dem
Veranstalter mitteilen. In diesem Fall erklärt sich der Veranstalter bereit, die entsprechenden Bilder zeitnah aus dem von ihm verantworteten Bereich des Internets zu entfernen.
Wenn Sie Nein ankreuzen, heißt das folgendes:
Wir werden uns redlich bemühen, zu verhindern, dass Ihr Kind fotograﬁert wird. Auch auf Gruppenfotos (die vervielfältigt werden) wird ihr Kind nicht abgebildet sein. Bitte weisen Sie Ihr Kind auf diesen Umstand hin. Falls Sie im Nachhinein
in unseren Publikationen oder auf der Homepage des CVJM Fotos mit Ihrem Kind entdecken, sprechen Sie uns bitte an. Wir
werden diesen Fehler dann umgehend korrigieren.
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.
Ich habe alle Informationen zum Thema Fotos und deren Veröffentlichung
zur Kenntnis genommen, meine Antwort ist folgende:
Ja. Ich erkläre mein Einverständnis zur Veröffentlichung
von Fotos aus der Freizeit, auf dem mein Kind zu sehen ist.
Nein. Auch auf Gruppenfotos (die vervielfältigt werden)
sollte mein Kind nicht abgebildet sein.
Die Teilnahmebedingungen werden anerkannt.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben wird hiermit bestätigt:
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

