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NNrr..  DDaattuumm  TThheemmaa  
 
 
 

 
 
 

 

   

   

   

 

NNuurr  vvoollllssttäännddiigg  aauussggeeffüüllllttee  AAnnmmeelldduunnggeenn  wweerrddeenn  bbeerrüücckkssiicchhttiiggtt..  

AAllllee  AAnnmmeelldduunnggeenn,,  ddiiee  bbiiss  FFrreeiittaagg,,  2222..  JJuullii  22002222  bbiiss  1122  UUhhrr!!!!  eeiinnggeehheenn,,  ggeelltteenn  aallss  gglleeiicchhzzeeiittiigg  aabbggeeggeebbeenn.. Die 
Zusage der Anmeldung erfolgt über ein Losverfahren. Später eingehende Anmeldungen werden dann 
berücksichtigt, wenn noch Plätze frei sind. Es wird eine Warteliste erstellt. Die Eltern werden informiert, wenn 
dann eine Teilnahme möglich ist. Wegen der Gleichbehandlung aller Kinder bitten wir hierfür um Verständnis. 
Die Anmeldungen werden anfangs auf 4 Veranstaltungen begrenzt! (d. h.: pro Kind sind 4 Anmeldungen 
möglich). AAbb  DDiieennssttaagg,,  2266..  JJuullii  ssiinndd  ddaannnn  AAnnmmeelldduunnggeenn  ffüürr  wweeiitteerree  VVeerraannssttaallttuunnggeenn  mmöögglliicchh, wenn es noch 
freie Plätze gibt. 
Kurzfristige Änderungen und andere wichtige Informationen, vor allem Veranstaltungen, zu denen man sich 
noch anmelden kann, werden im Mitteilungsblatt und unter www.mulfingen.de (Bildung und Jugend / 
Ferienprogramm) veröffentlicht. 
Bitte für jjeeddeess  KKiinndd  eeiinnee  sseeppaarraattee  AAnnmmeelldduunngg ausfüllen (AAlltteerrssggrreennzzee  bbeeaacchhtteenn!), uunntteerrsscchhrreeiibbeenn und in den 
Rathausbriefkasten werfen, per Post schicken, oder eingescannt (Vor- und Rückseite) an 
gudrun.herbert@mulfingen.de. mailen. Telefonische Anmeldungen können nicht entgegengenommen werden. 
 
Der/die Erziehungsberechtigen erklären mit ihrer Unterschrift neben dem Einverständnis zur Teilnahme, auch 
das Einvernehmen, dass die persönlichen Daten ihres Kindes zur Abwicklung des Ferienprogramms verwendet 
und gespeichert werden dürfen. Die Daten werden an Dritte (jeweilige Veranstalter der Programmpunkte) 
weitergegeben. Die Daten werden nach Ablauf von 3 Monaten gelöscht. 
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Es besteht keine Verpflichtung, die zum oben genannten Zweck erforderlichen personenbezogenen Daten 
bereitzustellen. Sind Sie damit nicht einverstanden, kann eine Anmeldung nicht entgegengenommen werden 
und das Kind/die Kinder nicht am Kinderferienprogramm teilnehmen. 
 
Ich willige ein, dass die auf dem Anmeldeformular genannten personenbezogenen Daten zum Zwecke der 
Durchführung des Kinderferienprogramms der Gemeinde Mulfingen erhoben werden. Soweit erforderlich, 
dürfen notwendige personenbezogene Daten an durchführende Veranstalter/Organisationen weitergegeben 
werden. Die Veranstalter haben sich ebenfalls an die Datenschutzgrundverordnung zu halten. 
 
 
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 

Ort/Datum/Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  
(bei getrenntem Sorgerecht müssen beide Eltern unterschreiben) 

 
 

EEiinnvveerrssttäännddnniisseerrkklläärruunngg  ddeerr  EErrzziieehhuunnggssbbeerreecchhttiiggtteenn  bbeeii  MMiinnddeerrjjäähhrriiggeenn  
Ich bin mit der Teilnahme meines Kindes/meiner Kinder an den angemeldeten Veranstaltungen im 
Kinderferienprogramm einverstanden. 
Für alle Teilnehmer/innen ist eine Unfallversicherung abgeschlossen. Die Veranstalter haften nicht für Schäden, 
die durch Nichtbefolgen von Weisungen der Aufsichtspersonen verursacht werden. Im Übrigen haften die 
Veranstalter für Schäden nur insoweit, als sie durch die Versicherungssumme gedeckt ist. 
Die Aufsichtspflicht der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter und Helfer erstreckt sich nur auf die Dauer der 
Veranstaltung. Darüber hinaus obliegt die Aufsichtspflicht den Eltern. Eingeschlossen ist das Wegerisiko zu den 
Veranstaltungen und zurück. 
 
Die Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und bestätige mein Einverständnis mit meiner Unterschrift. 
 
 
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 

Ort/Datum/Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
(bei getrenntem Sorgerecht müssen beide Eltern unterschreiben) 

 
 
VVeerrööffffeennttlliicchhuunngg  vvoonn  FFoottooss  
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein/unser Kind/ meine/unsere Kinder zu sehen 
ist/sind, erstellt, gespeichert und für Publikationen der Gemeindeverwaltung Mulfingen (Mitteilungsblatt, 
Broschüren, Flyer, Pressemitteilungen, Tageszeitungen, homepage u.dgl.) verwendet bzw. veröffentlicht werden 
dürfen. 
 
  ⃣      ja   ⃣      nein  
 
 
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 

Ort/Datum/Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
(bei getrenntem Sorgerecht müssen beide Eltern unterschreiben) 

 
 
 
 


