
  
 
 
 
   
   

Anmeldebogen Ferienprogramm 2019 (Bitte die komplette Seite herausnehmen, ausfüllen und ankreuzen!) 
 

Meine Tochter/Mein Sohn 
 

Vorname: ………………………………………............. Name: …………………………………………………………………… 
 

geboren am: …………………………….. Alter: …………………… Tel.Nr.: …………………………………………………… 
 

Straße, Hausnummer: ………………………………………………………………….……........... PLZ, Ort: ………………………………………………………….. 
 

Veranstaltungen:         
 

 Nr. 1 (6,- €)  Nr. 3 (5,- €)  Nr. 5 (5,- €)  Nr. 7 (2,- €)  Nr. 9 (3,- €) 

 Nr. 2 (2,- €)  Nr. 4 (4,- €)  Nr. 6 (kostenlos)  Nr. 8 (kostenlos)  Nr. 10 (kostenlos)  

 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos meines Kindes vom Ferienprogramm für Homepage Gemeinde und Vereine, 

Rathausjournal, Presse, Ferienprogramm, Jahresberichte und Vereinsveranstaltungen veröffentlicht und verwertet werden 

dürfen.          ja  nein 

Mein Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen:  

    ja  nein 
 

Wenn ja, wann und welche (bitte Verordnung beilegen): ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mein Kind reagiert auf etwas allergisch (auch Unverträglichkeiten; Reaktionen auf Kosmetika, Schminke, etc.):  

    ja  nein 
 

Wenn ja, auf was: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass kleinere Schürfwunden meines Kindes mit Pflaster durch einen Betreuer (mit Erste-Hilfe-

Ausbildung) behandelt, sowie bei Bedarf Sonnencreme und Fenistil verwendet werden dürfen:  

    ja  nein 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Holzspreißel meines Kindes durch einen Betreuer (mit Erste-Hilfe-Ausbildung) entfernt 

werden dürfen:          ja  nein 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Zecken meines Kindes durch einen Betreuer (mit Erste-Hilfe-Ausbildung) entfernt werden 

dürfen:          ja  nein 

 

Im Notfall (bei behandlungsbedürftigen, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, Insektenstichen etc.) sind die Betreuer 

befugt, mein Kind im PKW zu einem Arzt zu fahren.  

    ja  nein 

 

Bitte geben Sie eine Telefonnummer/Handynummer an, auf der die Betreuer Sie im Notfall telefonisch erreichen können: 
 

Tel.- bzw. Handy-Nr.: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Es werden die Teilnahmebedingungen und die Hinweise zum Datenschutz akzeptiert (siehe `Hinweise`). 

Es wird bestätigt, dass die Angaben sorgfältig und wahrheitsgemäß gemacht wurden. 

 
…………………………………………………………  ……………………………………………………….     …………………………………………………. 

       Ort, Datum                  Unterschriften beider Erziehungsberechtige 

Bitte beachten: Anmeldebögen mit nur einer Unterschrift werden künftig nicht mehr 

entgegen genommen! (Ausnahme: Bei alleinigem Sorgerecht mit vorgelegter Sorgerechtserklärung) 

Vollmacht  
(nur ausfüllen bei Anmeldung durch einen Dritten statt eines Erziehungsberechtigten) 

 

Hiermit bevollmächtigen wir ………………………………………...……………      …………………………………...………………….. , 
Vor- und Nachnamen der Erziehungsberechtigten 

 

Frau/Herrn ……………………………………………………………………………………………..……….. 
Vor- und Nachname des Bevollmächtigten 

 

unser Kind …………………………………………………………………………………..……………………. 
Vor- und Nachname des Kindes 

 

beim Ferienprogramm 2019 für die auf dem Anmeldebogen angekreuzten Veranstaltungen anzumelden. 

 

……………………………………………………… …………………………………….…….………    …………..…………………………………… 
Ort, Datum        Unterschrift der Erziehungsberechtigten 



Hinweise 

Altersklassen: 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind das jeweilige geforderte Alter bereits erreicht bzw. noch nicht überschritten hat. Sollte das 

Alter Ihres Kindes nicht in der erforderlichen Altersklasse liegen, bitten wir Sie vorab mit dem jeweiligen Ansprechpartner 

Kontakt aufzunehmen und dies abzuklären. Eine Anmeldung wird in diesen Fällen nur entgegengenommen, wenn dies im 

Voraus abgeklärt wurde und der Verein einverstanden ist. 
 

Veranstaltungsgebühren: 

Die Gebühren zu den einzelnen Veranstaltungen, wie im Programm ausgewiesen, sind bei der Anmeldung direkt zu zahlen. Eine 

Rückerstattung bei Nichtteilnahme erfolgt grundsätzlich nicht. Die Vereine/durchführenden Personen sind auf jeden Fall bei 

Nichtteilnahme zu verständigen. 
 

Versicherungsschutz: 

Alle teilnehmenden Kinder sind über die Gemeinde Unterdietfurt gegen Unfälle versichert. Insoweit ist die Gemeinde 

Unterdietfurt Veranstalter des Ferienprogramms. 
 

Teilnahmebedingungen: 

Die Teilnehmer sind entsprechend der jeweiligen Programmbeschreibung zur Mithilfe und Mitgestaltung verpflichtet. Es wird 

erwartet, dass im Rahmen der pädagogischen Ziele der Angebote die Teilnehmer sich mitgestaltend beteiligen und den 

Weisungen der Aufsichtspersonen bzw. Verboten entsprechend handeln. Für den Fall, dass Teilnehmer/innen sich fortwährend 

den Anweisungen der Aufsichtspersonen widersetzen oder gegen geltendes Recht verstoßen (Drogenkonsum, Diebstahl u. a.), 

und den Ablauf der Veranstaltung gefährden, sind die Vereine berechtigt, den/die Teilnehmer/in von der Veranstaltung 

auszuschließen und nach Rücksprache und Vereinbarung mit den Personensorgeberechtigten u. U. auf eigene Kosten 

zurückzubefördern. Ein Anspruch auf Rückzahlung des Teilnahmepreises besteht in diesem Falle nicht, ersparte Aufwendungen 

bzw. eine anderweitige Verwendung nicht in Anspruch genommener Leistungen werden jedoch angerechnet. 
 

Ansprechpartner: 

Sofern noch Fragen zu den einzelnen Veranstaltungen bestehen, wenden Sie sich bitte direkt an die mit der Durchführung 

beauftragten Personen oder an die Gemeindeverwaltung. 
 

Abschlussveranstaltung: 

Wie auch bereits in den letzten Jahren veranstaltet die Gemeinde Unterdietfurt zum Ende der Sommerferien wieder ein 

Abschlussfest für alle Betreuer des diesjährigen Ferienprogrammes. Ein genauer Termin wird noch durch Einladungen an die 

Vereinsvorstände bekannt gegeben. 
  

Hinweise zum Datenschutz 

nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Gemeinde Unterdietfurt zum Ferienprogramm 2019: 
 

Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten aus dem Ferienprogramm ist die Gemeinde Unterdietfurt, Dorfplatz 6, 84339 

Unterdietfurt, E-Mail: poststelle@unterdietfurt.de, Tel-Nr. 08724/96525-0. Die Daten werden zur Durchführung des 

Ferienprogrammes erhoben. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 4 Abs. 1 BayDSG. Weitere Informationen erhalten Sie 

auch von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter oder von unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten im Landratsamt Rottal-

Inn, Ringstraße 4-7, 84347 Pfarrkirchen, 08561/20-539, datenschutz-gemeinden@rottal-inn.de. 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden an die Vereine/Organisationen/Personen weitergegeben, die mit der Durchführung der 

von Ihnen gewählten Ferienprogramme beauftragt sind. Ihre Daten werden nach der Erhebung für 1 Jahr gespeichert. 
 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 

Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 

Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung 

der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). Wenn Sie in die 

Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe 

automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 

DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen 

Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den 

Datenschutz. 
 

Die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten durch die Gemeinde Unterdietfurt kann jederzeit für die Zukunft widerrufen 

werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird dadurch nicht berührt. 
 

Dank: 

Wir danken bereits jetzt allen, die sich aktiv an der Gestaltung des siebzehnten Ferienprogramms beteiligt und mitgeholfen 

haben, damit wieder ein attraktives Programm angeboten werden kann. Wir hoffen auf eine unfallfreie und reibungslose 

Abwicklung und wünschen gesellige und spaßige Ferientage. 


