Anmeldung Restebörse
DEIN SOMMER 2020
Nachname Kind
Vorname Kind
Straße
Ortsteil
Geburtsdatum
Telefonnummer
(Unter der angegebenen Rufnummer muss immer ein
Erziehungsberechtigter erreichbar sein)
r Mein Kind hat folgende Besonderheiten ………………………………….
(Allergien, gesundheitliche Beschwerden o.ä.)
r Ich stimme zu, dass Bilder meines Kindes in der Presse durch die
Stadt Stutensee veröffentlicht werden dürfen.
Als Erziehungsberechtigte erklären wir uns damit einverstanden, dass unser
Kind an den Veranstaltungen von DEIN SOMMER 2020 teilnehmen darf.

Ort, Datum

Unterschrift der Eltern

Ich stimme zu, dass mein Kind an eventuellen Fahrten mit den Veranstaltern zu den
Veranstaltungsorten teilnehmen darf.
Ich weise mein Kind darauf hin, dass es sich bei allen Veranstaltungen nicht von der
Gruppe entfernen soll und den Anweisungen der Betreuer/innen unbedingt Folge zu
leisten hat. Ich habe mein Kind dazu angehalten, sich umsichtig bei Veranstaltungen zu
verhalten.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Die im Rahmen der Durchführung des Ferienprogrammes erhobenen personenbezogenen
Daten werden bei der Stadtverwaltung Stutensee zur Durchführung des
Ferienprogrammes verarbeitet und gespeichert. Darüber hinaus werden die Daten im
Rahmen des vorgenannten Zweckes an die durchführenden Organisationen
weitergegeben. Ihre Einwilligung hierzu, die Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen können, bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift. Von den
Veranstaltern und der Stadtverwaltung werden zum Teil Bilder im Mitteilungsblatt und in
der Tagespresse veröffentlicht, auf welchen vielleicht Ihr Kind zu sehen ist. Wenn Sie
Einwendungen dagegen haben, vermerken Sie dies bitte auf dem Anmeldeformular.

zurück an:
Stadt Stutensee
Caribi-Büro
Rathausstraße 3
76297 Stutensee

oder per Mail an
caribi@stutensee.de

Bitte nur die Veranstaltungen eintragen, an denen wirklich Interesse besteht. Der
Anmeldebogen ist zügig an das Caribi-Büro im Rathaus Stutensee im Stadtteil
Blankenloch zu richten, denn bei der Restebörse gilt „Wer zuerst kommt mahlt zuerst“.
Du erhältst von uns eine Rückmeldung wenn du einen Restplatz bekommen hast. Falls
einer deiner Warteplätze frei werden sollte melden wir uns ebenfalls bei dir. Die
Teilnahmegebühr muss nach Eintreffen der Anmeldebestätigung zügig und vor
Beginn der Veranstaltung in einem der BürgerBüros bezahlt worden sein. Dazu bitte
die Anmeldebestätigung mitbringen.
Nr.

Termin

Titel der Veranstaltung

Kosten

Gesamtkosten

