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Anmeldung Kinderferienbetreuung 
Ferienzirkus Bambi vom  

14.Juni. bis 18.Juni 2022 

 

  

1. Angaben über das Kind 
 

Name: ____________________________________________________________________________________________________ 

Vorname:__________________________________________________________________________________________________ 

Geb. am: __________________________________________________________________________________________________ 

Straße/Wohnort: __________________________________________________________________________________________ 

Name des/der Erziehungsberechtigten: __________________________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________________________________________________________ 

Handynummer für Notfälle: ______________________________________________________________________________ 

 
2. Medizinische Daten 

 
Name unter dem das Kind mitversichert ist: ______________________________________________________________ 
Sind Allergien bekannt? 

 Ja, welche _________________________________________________________________________________________ 
 Nein 

 
Nimmt Ihr Kind irgendwelche Medikamente ein? 

 Ja, welche _________________________________________________________________________________________ 
 Nein 

 
Sonstige Bemerkungen:  
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Bitte beachten Sie beiliegende Einwilligungserklärung für Fotos- und Videoaufzeichnungen. 
 
Ich stimme zu, dass die Gemeinde Grafenau die Daten des Teilnehmers verarbeitet und zur Durchfüh-
rung der jeweiligen Veranstaltung an den Veranstalter weitergibt, um den Anforderungen an die über-
nommene Aufsichtspflicht während der Ferienveranstaltung umfassend gerecht zu werden, etwaigen 
Unfälle oder sonstige Beeinträchtigungen an Rechtsgütern Ihres Kindes möglichst umfassend vorzu-
beugen, sowie den Kontakt zu den Personensorgeberechtigten frühzeitig herstellen zu können. 
 
Vor- und Zuname der Erziehungsberechtigten: 
______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________  _______________________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 



 

   

 

 

Gemeinde Grafenau – Tonia Harloff – Hofstetten 12 – 71120 Grafenau – Email: T.Harloff@gemeindegrafenau.de - Tel: 07033/403-18 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotografien im Rahmen der 
Kinderferienbetreuung Ferienzirkus Bambi vom 14.06. – 18.06.2022 

 
Diese Einwilligung bezieht sich auf die im Rahmen des Kinderferienprogramms von meinem/unserem  
 
Kind __________________________________________________________gefertigten Fotografien  
 

1. Ich/Wir willige/n ein, dass die oben bezeichneten Fotoaufnahmen von meinem/unserem Kind 
in folgenden Druckmedien veröffentlicht und zum Zweck der Veröffentlichung an die jeweili-
gen Verantwortlichen für die Druckmedien übermittelt werden dürfen: 

     Amts-/Gemeindeblatt:   ja   nein 

     Regionalteil der Tageszeitung:    ja   nein 

 
2. Ich/Wir willige/n in die Veröffentlichung in den unter Abschnitt 1 angekreuzten Druckmedien 

auch dann ein, wenn dies eine Veröffentlichung im Internet bedeutet. Das Mitteilungsblatt ist 
über die Homepage einsehbar (Download möglich). 
Mir/uns ist bewusst, dass auf im Internet veröffentlichte Fotos weltweit zugegriffen werden 
und sie von jedermann heruntergeladen, gespeichert, verfälscht, mit anderen Informationen 
verknüpft oder in andere Zusammenhänge gestellt werden kann. Einmal im Internet veröffent-
lichte Informationen lassen sich nicht mehr vollständig entfernen. Die vorgenannten Druck-
medien können eventuell auch im Internet eingesehen werden. 

 ja   nein 
  

3. Ich/Wir willige/n ein, dass die oben bezeichneten Fotoaufnahmen von meinem/unserem Kind 
auf der Homepage der Gemeinde Grafenau veröffentlicht werden dürfen. 

 ja   nein 
 
Hinweis: 
Diese Einwilligung kann jederzeit teilweise oder vollständig für die Zukunft widerrufen werden. Der 
Widerruf kann mündlich oder schriftlich an die unten genannten Kontaktdaten der Gemeinde Gra-
fenau gerichtet werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Soweit die Einwilligung nicht 
widerrufen wird, gilt sie bis zum Ende des Anmeldezeitraums für das Kinderferienprogramm. 
 

 

______________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten 

Die Informationen bei Erhebung personenbezogener Daten nach Art. 13 DSGVO erhalten Sie 
über datenschutz@gemeindegrafenau.de. 
 


