
 

ANMELDUNG 

Einsendeschluss ist Freitag, der 03.06.2022!  

Danach können keine Anmeldungen mehr berücksichtigt werden. 

 

Suche dir Veranstaltungen aus der Liste aus und trage sie unten ein. 
 

1.  – Nr.____          2.  – Nr.____       3.  – Nr.____           4. – Nr. ____ 

 
Name des Kindes:         ______________ 

Vorname des Kindes:         _________ 

Geburtsdatum des Kindes:        _________ 

Name der/des Erziehungsberechtigten:       ____ 

Vorname der/des Erziehungsberechtigten:       ____ 

Straße, Hausnummer:         _________ 

Wohnort:          ______________ 

Tel. Nr.:           _________ 

 

Hiermit melde ich mein Kind für die oben angegebenen Veranstaltungen der 
Ferienspiele 2022 an. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei 
Aktionen/Spielen teilnimmt, bei denen gewissen Unfallrisiken bestehen. 

 

Besondere Hinweise (Medikamente, Allergien, Krankheiten usw.): (Angaben 
freiwillig) 

 

_________________________________________________________________ 

 

          X      _____________ 

Datum             Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 



 

 

Einwilligung in die Datenverarbeitung 

Hiermit willige ich in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten meines Kindes im 
Rahmen der Ferienspiele ein. Die Daten dürfen für die Planung, Organisation und Abrechnung 
der Veranstaltungen genutzt werden sowie an den jeweiligen Veranstalter weitergegeben 
werden. Die Daten werden für die Dauer der Ferienspiele gespeichert. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten 
meines Kindes freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden kann. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit meine Rechte im Sinne 
der Art. 15-18 DS-GVO gegenüber der Stadt Kierspe geltend machen und Auskunft über die 
von mir gespeicherten Daten, deren Berichtigung, Sperrung oder Löschung verlangen kann. 

 

  ______         X      ________ 

Ort, Datum    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

       

 

 

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Ferienspiele Bilder und/oder 
Videos von TeilnehmerInnen gemacht werden und zur Veröffentlichung 

• auf der Homepage der Veranstalter 

• in (Print-)Publikationen der Veranstalter  

• auf den Seiten der sozialen Medien (z.B. facebook) 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder 
Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit der Veranstalter.  

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen 
Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht 
ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden 
oder an andere Personen weitergeben.  

 

  ______         X      ________ 

Ort, Datum    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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