Anmeldung zur Kinderspielstadt Ostalbcity
des Stadtjugendrings Aalen e.V. vom 01.08.-12.08.2022
Daten des Kindes:
Nachname:_____________________ Vorname:_____________________________
PLZ/Wohnort:___________________ Straße, Hausnummer________________________
Geboren am:_______________________________________________________________________
Allergien, welche Medikamente, besondere Ernährung, Behinderungen: ________________________
___________________________________________________________________________________
Mein Kind darf alleine heimgehen
Mein Kind darf schwimmen

 ja

 nein

im:

Mein Kind kann (zutreffendes bitte ankreuzen)

 ja

 nein

 Pool

 Freibad

 gar nicht schwimmen
 gut schwimmen
 sehr gut schwimmen

Mein Kind besitzt folgendes Schwimmabzeichen: ___________________________________________
Mein Kind braucht Spätbetreuung (bis 17.00 Uhr, auch am Samstag)
Jedes Kind bekommt ein Ostalbcity-T-Shirt

Größe:

 128

 140

 ja
 152

 nein
 164

 176

Gruppenwünsche (maximal 2 Namen): _________________________________________________

Name d. Erziehungsberechtigte/n: ____________________________________________
Adresse (falls abweichend vom Kind, bitte auch angeben): ____________________________________________
Telefon, Handy: ___________________________________________________________________
E-Mail: ___________________________________________________________________________
Erklärung:
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die Ausschreibungs- und Zahlungsbedingungen gelesen und verstanden habe und
diese anerkenne. Ich bestätige, dass ich alle Fragen wahrheitsgemäß ausgefüllt habe. Ich versichere, dass weder mein Kind
noch Familienangehörige ansteckende Krankheiten haben. Das Elternmerkblatt kann ich beim Elternabend oder von der
Homepage des Stadtjugendrings www.ostalbcity.de erhalten. Ich versichere, dass ich mich an die dort enthaltenen Angaben
und Richtlinien halte.

_______________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Zur Information:
- Sollte es aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht möglich sein, die Kinderspielstadt durchzuführen,
wird es ein auflagenkonformes Alternativprogramm mit ähnlichen Rahmenbedingungen geben.
- Aufgrund des höheren Betreuungsaufwandes, können maximal 30 6-7jährige am Ferienprogramm
teilnehmen.
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Erklärung zum Datenschutz
Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden dadurch erfasst, dass Sie uns diese auf dem
Anmeldeformular mitteilen. Diese werden bei uns elektronisch und in Papierform
gespeichert und aufbewahrt.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Die Daten werden erhoben, um vor, während und nach der Kinderspielstadt Ostalbcity den
reibungslosen Ablauf der Ferienfreizeit zu gewährleisten und um Ihnen ggf. nach der Kinderspielstadt
Informationen über weitere Veranstaltungen des Stadtjugendrings Aalen e.V. zukommen zu lassen.

Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen
Daten und gegebenenfalls ein Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten.

Datenübermittlung an Dritte
Personenbezogene Daten werden nur an Dritte übermittelt, sofern eine Notwendigkeit besteht, zum
Beispiel zum Ausführen der Aufsichtspflicht an die Betreuer*innen, zum Verschicken der Briefpost oder
bei Besonderheiten der Ernährung an die für uns tätige Gastronomie. Eine weitergehende Übermittlung
der Daten findet nicht statt.

Widerruf der Einwilligung zur Datenverarbeitung
Ein Widerruf der erteilten Einwilligung ist jederzeit schriftlich oder mündlich an ein Mitglied des
Leitungsteams der Kinderspielstadt Ostalbcity oder direkt in der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings
Aalen e.V. möglich.
Ich bin damit einverstanden, dass
der Name meines Kindes in der Zeitung veröffentlicht wird
 ja

 nein

Ich bin damit einverstanden, dass
mein Kind auf Gruppenbildern ohne Namensnennung auf der Homepage / in der Zeitung zu sehen ist
 ja

 nein

Ich bin damit einverstanden, dass
Interview-Antworten meines Kindes ohne Namensnennung auf Radio7 gesendet werden
 ja

 nein

Ich damit einverstanden, dass
Video-Aufnahmen oder andere Medien ohne Namensnennung meines Kindes öffentlich durch Tonund Datenträger vorgeführt, gesendet und in entsprechenden Datenbanken online zugänglich gemacht
werden.
 ja

 nein

Hiermit willige ich den oben genannten Ausführungen zum Datenschutz ein:
Name des Kindes: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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