
Anmeldeformular Kinderferienprogramm 2019 
Angaben zur Veranstaltung:
Verein – Titel der Veranstaltung: ………………………………………..............................................
Datum der Veranstaltung: ……………………………………….......……............................................
Unkostenbeitrag/Kind € …....... (dieser ist bei der Anmeldung/spätestens am Tag der Veranstaltung zu tä  gen)

Informa  onen zum Kind:
mein Kind ist geimp   gegen          O Tetanus          O FSME          O Sons  ge: ………………………………………..

mein Kind weist Allergien auf          O ja          O nein
Wenn ja, welche? ……………………………………………
Medikamente? ..................................................

mein Kind hat Unverträglichkeiten (Essen, Trinken)          O ja          O nein
Wenn ja, welche? ……………………………………………

mein Kind ist          O Schwimmer          O ungeübter Schwimmer          O Nichtschwimmer

im No  all ist folgende Person (+ Ersatzperson) erreichbar:
Name: …………………………………………………………………………
Telefonnummer (privat, Arbeitsplatz): ……………………………………….
Ersatzperson-Name: …………………………………………………………………………
Telefonnummer (privat, Arbeitsplatz): ……………………………………….

Angaben zum Kind:
Vor- und Familienname: ……………………………………………………..... 
Geburtsdatum: ……………………………………………

Liebe Eltern! Sehr geehrte Erziehungsberech  gte!

Wir ersuchen Sie, nachfolgende Richtlinien zu beachten. Sie helfen uns damit auch 2019, beim Kinderferienprogramm, 
einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können.

• Die Anmeldung ist nur direkt beim Veranstalter möglich. Die ausgefüllte Anmeldung ist bei dem jeweiligen Veranstal-
 ter vor der Veranstaltung abzugeben. Die Teilnahme am jeweiligen Veranstaltungstag ist nur mit einem vollständig 
 ausgefüllten Anmeldeformular möglich!
• ACHTUNG: Bi  e für jedes Kind und für jede Veranstaltung eigens ein Anmeldeformular ausfüllen. Zusätzliche Anmelde-
 formulare liegen am Gemeindeamt auf, oder Sie fi nden dieses online auf der Gemeindehomepage unter 
 www.aschbach-markt.at
• Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr. Bi  e halten Sie als Erziehungsberech  gte/r Ihr
 Kind zu entsprechendem vorsich  gen Verhalten an. Den Anweisungen der Organisatoren ist Folge zu leisten. Die
 Veranstalter übernehmen keine Ha  ung für verloren gegangene Gegenstände oder für Verletzungen des Kindes.
• Schäden, die durch mein Kind mutwillig verursacht werden, werden von mir ersetzt.
• Mein Kind kann jederzeit durch ungebührliches Verhalten von der Veranstaltung verwiesen werden (nach Verständi-
 gung des Erziehungsberech  gten).
• Falls mein Kind Medikamente einnehmen muss, wird der Veranstalter darüber informiert.
• Datenschutzhinweis: Personenbezogene Daten werden ausschließlich für die Anmeldung zum Kinderferienprogramm 
 verarbeitet und zu keinen weiteren Zwecken verwendet. Eine Übermi  lung der Daten an Dri  e fi ndet nicht sta  . 
 Daten, die aus diesem Grund erhoben wurden, werden für die Dauer der gesetzlichen Au  ewahrungsfrist gespei-
 chert und dann gelöscht, sofern kein besonderer Au  ewahrungsgrund im Einzelfall vorliegt, der eine längere Spei-
 cherdauer rech  er  gt bzw. erfordert. Sie sind berech  gt, folgende Betroff enenrechte gegenüber der Gemeinde Asch-
 bach-Markt geltend zu machen: Recht auf Auskun  , Berich  gung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, 
 Widerspruch, Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde. Weitere Informa  onen fi nden Sie außerdem 
 in unserer Datenschutzerklärung unter h  ps://aschbach-markt.av.at/datenschutz.
• Mit der Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass eventuelles Bild- oder Filmmaterial zur Veröff entlichung, zu 
 Werbe- und Pressezwecken verwendet werden darf.

…………………………………………………………………………..............................
Datum und Unterschri   des Erziehungsberech  gten


