Anmeldung JuMi-Tage 2021

Jungschar

Anmeldeblatt
Ich melde mein Kind /meine Kinder zu den JuMi - Tagen 2021 der Jungschar Völs
von Samstag, 10.07.2021 bis Freitag, 16.07. 2021 verbindlich für alle Tage an.

Vorname und Nachname des Kindes/der Kinder:
.........................................................................................................................................................

Geburtsdatum des Kindes/der Kinder:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse:
.........................................................................................................................................................

Telefonnummer des Kindes/der Kinder:
.........................................................................................................................................................

Telefonnummer/n des/r Erziehungsberechtigten:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vertretung bei Abwesenheit der Eltern:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontakt E-Mail-Adresse:
.........................................................................................................................................................

Sollten sich die C orona -Bestimmungen nicht bis zum Beginn der
JuMi-Tag e ändern, kann die Ver anstaltung leider nicht stattfi nden!
Ebenso behält sich di e Pfarre Völs di e Absage bei einer zu geri ngen
Teilnehmerzahl ( unter 15 Teilnehmer n) vor.

 Ja, ich bi n mit dem Besuch ei ner B adeanstalt einv erstanden .
Mein Kind ist :  Schwimmer  Nichtschwimmer
 Ich habe bereits ei ne Datenschutzerkl är ung ausgefüllt

Jungschar

Datenschutz
Durch die Unterschrift nehmen Sie Folgendes
zur Kenntnis:
 Ich stimme ausdrücklich zu, dass auf der Homepage der Pfarre bzw. im
Pfarrblatt personenbezogene Daten des /der oben genannten Kindes/r
im Zusammenhang mit dem JuMi-Tagen 2021 in Völs veröffentlicht
werden dürfen.
 Ich stimme ausdrücklich zu, dass die dabei im kirchlichen Zusammen hang entstandenen Fotos und Videos meines /r Kindes/r im Pfarrblatt
bzw. auf der Homepage (www.pfarre -voels.net) veröffentlicht werden
dürfen. Das Pfarrblatt ist auch im Internet einsehbar.
 Ich stimme ausdrücklich zu, dass die bei den JuMi-Tagen 2021 entstandenen Bilder und Videos für die Öffentl ichkeitsarbeit der Pfarre
Völs z.B. auf Plakaten, Anmeldungen oder Flyern verwendet werden
dürfen.
 Ich stimme ausdrücklich zu, dass personenbezogene Daten, Bilder und
Videos für die Erstellung der Lagerzeitung und der „Multimediashow“
verwendet werden dürfen. Zur Multimediashow werden alle Kinder,
die an den JuMi-Tagen teilgenommen haben , mit ihren Fami lien und
Freunden eingeladen. Dabei werden in einer kurzen Show Fotos und
Videos der JuMi-Tage gezeigt.
 Ich kann diese Zustimmungen jederzeit widerrufen, wobei für die
Durchführung des Widerrufs die Schriftform angeraten wird. Es wird
darauf hingewiesen, dass alle bis zum Widerruf vorgenommenen
Verarbeitungen weiterhin rechtmäßig bleiben. Kontakt zum Widerruf:
pfarre-voels@stift-wilten.at | Pfarre Völs, Werth 5, 6176 Völs
 Ich bestätige den Erhalt der Information gemäß Artikel 13 EU Datenschutzgrundveror dnung (EU-DSGVO).
Datum, Unterschrift
...................................................................................
Unsere freiwilligen Betreuer und BetreuerInnen bemühen sich, Unglücks - und
Jungschar
Schadensfälle jeder Art zu vermeiden. Wir bitten Sie jedoch um Verständnis dafür,
dass eine 100%ige Sicherheit nicht gewährleistet werden kann. Es wird daher nur
Haftung für Schäden übernommen, die durch fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten der
Verantwortlichen entstehen, sowie Schäden, die unter Versicherungsschutz gebracht werden können.

