Anmeldeformular | Einverständniserklärung
Die anliegende Erklärung ist bei minderjährigen Teilnehmenden von den Eltern bzw. gesetzlichen
Vertreter/innen oder bei volljährigen Teilnehmenden von diesen selbst vollständig zu unterzeichnen und im
Haus der Jugend der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen vorzulegen.

Hiermit melde ich mich / melden wir unsere Tochter / unseren Sohn
___________________________________________

_____________________________________

Name | Vorname

Alter | Geburtsdatum

___________________________________________

_____________________________________

Straße | Hausnummer

PLZ | Ort

___________________________________________

_____________________________________

Telefon

E-Mail

zur Internationalen Jugendbegegnung der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt
Langenhagen vom 28.07. – 04.08.2019 verbindlich an.
Während der Jugendbegegnung sind wir notfalls auf diesem Weg zu erreichen oder bitte(n) ich/wir darum,
im Notfall folgende Person(en) zu informieren:
________________________________________________________________________________________
Name | Anschrift | Telefon (Mobiltelefon)

Wichtige Hinweise: Die nachfolgenden Angaben dienen Ihrer Sicherheit / der Sicherheit Ihres Kindes. Bitte
füllen sie das Formular sorgfältig aus. Selbstverständlich behandeln wir die Daten vertraulich und in
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.


Ich bin / Unser Sohn / Unsere Tochter ist



Ich / Unser Sohn / Unsere Tochter darf am gemeinsamen Baden im Hallenbad / Freibad / freien Wasser

Schwimmer/in

teilnehmen

Nichtschwimmer/in.

nicht teilnehmen.
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Ich bin / Wir sind grundsätzlich damit einverstanden,


dass die Jugendbegegnung als Gruppenveranstaltung stattfindet, welche von allen Teilnehmenden die
Bereitschaft zu gemeinschaftlichem Handeln und gegenseitiger Rücksichtnahme erfordert;



dass bei der Begegnung mit unterschiedlichen Altersgruppen für alle Teilnehmenden die Bestimmungen
des Jugendschutzes der jüngsten Altersgruppe gelten, insbesondere bei Freizeiten mit minderjährigen und
volljährigen Teilnehmenden;



dass für die Dauer der Begegnung die Aufsichtspflicht über die minderjährigen Teilnehmenden an die
Freizeitbetreuer/innen der Stadt Langenhagen übertragen wird;



dass die Teilnehmenden in mit den Betreuungspersonen abgesprochenen Zeiträumen Zeit zur freien
Verfügung haben, in der sie ohne Aufsicht sind;



dass für Schäden, die während dieser freien Zeit entstehen, keine Haftung von der Stadt Langenhagen
übernommen wird;



dass ich / mein Kind an allen organisierten Veranstaltungen während der Jugendbegegnung, wie sportliche
Aktivitäten, teilnehmen darf;



dass aus Gründen, die bei meinem minderjährigen Kind liegen (z.B. Krankheit oder pädagogische Gründe),
ggf. eine vorzeitige Abholung während der Jugendbegegnung erforderlich sein kann.

Ich / Mein Sohn / Meine Tochter leide(t) an folgenden Krankheiten und/oder Allergien:
_____________________________________________________________________________________



Ich / Mein Sohn / Meine Tochter muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen und bin/ist selbstständig
dazu in der Lage:
_____________________________________________________________________________________



Ich bin / mein Sohn / meine Tochter ist bei folgender Krankenkasse versichert:
_____________________________________________________________________________________



Weitere wichtige Informationen über mich / mein Kind für die Freizeitbetreuer/innen:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ich/Wir habe(n) die vorstehenden Ausführungen, die nachfolgende Datenschutzerklärung und die
beiliegenden Informationen aufmerksam gelesen sowie mit meinem/unserem teilnehmenden Kind
besprochen. Die von mir/uns gemachten Angaben sind vollständig und wahrheitsgemäß. Ich/Wir hafte(n) für
Schäden aufgrund mangelnder Eintragungen.

Langenhagen, ________________
Datum

________________________________________________________
Unterschrift der Eltern / Personensorgeberechtigten / des/der volljährigen Teilnehmers/in
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Datenschutzerklärung
Die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung.

Anmeldung
Die bei Ihrer Anmeldung zur Ferienfreizeit abgefragten personenbezogenen Daten werden zur Vertragserfüllung benötigt. Ohne die
zwingend anzugebenden Daten kann kein Vertrag geschlossen werden. Das Geburtsjahr der Teilnehmenden erheben wir, um
sicherzustellen, dass sie auch das für die Freizeit erforderliche Alter haben. Die Abfrage Ihrer Festnetz- bzw. Mobilfunknummer
erfolgt in unserem berechtigten Interesse, Sie bei Veranstaltungsänderungen unmittelbar kontaktieren zu können. Wenn Sie uns
diese Daten nicht zur Verfügung stellen, können wir Sie ggf. nicht rechtzeitig erreichen. Auch die weiteren Angaben werden
ausschließlich zur Vertragsdurchführung verwendet.
Weitergabe Ihrer Daten
Wir geben Ihren Namen und Vornamen ausschließlich an die mit der Betreuung und Organisation der Freizeit betrauten Personen
weiter.
Kontaktaufnahme
Wenn Sie uns eine Nachricht senden, nutzen wir die angegebenen Kontaktdaten zur Beantwortung und Bearbeitung Ihres Anliegens.
Speicherdauer und Löschung
Nach Vertragsabwicklung werden Ihre Daten umgehend gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten dem
entgegenstehen. In diesem Fall werden diese Daten bis zu 10 Jahre aufbewahrt. Ihre Daten werden für jegliche andere Verwendung
gesperrt. Ihre Daten, die Sie uns im Rahmen der Nutzung unserer Kontaktdaten bereitgestellt haben, werden gelöscht, sobald die
Kommunikation beendet beziehungsweise Ihr Anliegen vollständig geklärt ist und diese Daten nicht zugleich zu Vertragszwecken
erhoben worden sind. Kommunikation zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen wird für die Dauer der jeweiligen Verjährungsfrist
gespeichert.
Ihre Rechte
Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten über Sie bei uns gespeichert sind und zu
welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Ferner können Sie den Datenverarbeitungen widersprechen. Darüber hinaus sind Sie
berechtigt, unrichtige Daten zu korrigieren und Daten sperren oder löschen zu lassen, soweit die Speicherung unzulässig oder nicht
mehr erforderlich ist. Zudem haben Sie das Recht, erteilte Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Neben den
zuvor genannten Rechten haben Sie außerdem grundsätzlich das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.
Datenschutzbeauftragter
Bei Fragen und Anmerkungen zum Datenschutz nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Datenschutzbeauftragten auf:
STADT LANGENHAGEN
Behördlicher Datenschutzbeauftragter
Marktplatz 1
30853 Langenhagen
Telefon: 0511.7307 9570
Fax:
0511.7307 839570
E-Mail: datenschutz@langenhagen.de
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