Anmeldung und Einverständniserklärung für Tagesfahrten der Jugendpflege Büren
Vorname, Name des Kindes: _______________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
Telefon/Handynummer: ____________________________________________________
E-Mail:__________________________________________________________________
Geburtsdatum: __________________________
Hiermit erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter _______________ an dem Angebot bzw.
den Tagesfahrten „Klettertreff“ der Jugendpflege Büren ab dem 30.10 bis einschließlich
18.12.2021 teilzunehmen.
Kosten: 30,- €
Mein Kind hat folgende Allergien und/oder chronische Krankheiten:
__________________________________________________________________________
Mein Kind muss folgende Medikamente einnehmen:
_________________________________________________________________________

Während der Veranstaltung bin ich notfalls ständig unter folgender Telefonnummer
zu erreichen: ____________________________________________________________
Für die durch TeilnehmerInnen verursachten Schäden haftet der gesetzliche Vertreter. Den
Anweisungen des Betreuungspersonals ist Folge zu leisten.
Die Anmeldung wird erst nach Bezahlung des Teilnehmerbeitrages gültig!
Bitte geben Sie Ihrem Kind witterungsbedingte Kleidung und ausreichend Verpflegung mit.
Ich willige ein, dass mein Kind zu Ausflügen oder sonstigen Fahrten der Jugendpflege
Büren in dem PKW eines Mitarbeiters bzw. anderen Elternteils mitfahren darf.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass mein Sohn/ meine Tochter nur an der
Aktion/Fahrt teilnehmen kann, wenn er/ sie zu Beginn der Freizeit frei von Covid19spezifischen Symptomen ist und keinerlei Anzeichen einer Covid19-Infizierung aufweist.
Anzeichen, Symptome oder Erkrankungen im Vorfeld sind der Jugendpflege Büren
umgehend mitzuteilen.
Für die Teilnahme ist ein Nachweis eines negativen Tests, Impfbescheinigung oder
Genesenbescheinigung notwendig. Ein beaufsichtigter Selbsttest kann vor Beginn der Aktion
bei der Jugendpflege Büren durchgeführt werden. Ich willige ein, dass mein Kind sich einen
kostenlosen beaufsichtigten Corona-Selbsttest unterziehen darf.
Bildrechte
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass während einiger unserer Veranstaltungen Fotos
gemacht werden.
Ich bin damit einverstanden, dass diese Fotos z. B. in einem TP34-internen Bilderrahmen
und in der Lokalpresse veröffentlicht werden.

Ich bin damit einverstanden, dass diese Fotos in der Lokalpresse im Rahmen eines Artikels
über die Veranstaltung veröffentlicht werden.
Ich bin damit einverstanden, dass diese Fotos auf unserer Homepage/Facebook/-InstagramSeite veröffentlicht werden.
Risiken bei der Veröffentlichung von Fotos im Internet: Bei einmal ins Netz gestellten Informationen besteht
die Gefahr, dass diese dauerhaft verfügbar sind. Da die Informationen leicht kopiert und weltweit bereitgestellt
werden können, ist eine Löschung unter Umständen sehr aufwendig oder sogar unmöglich. Die eingestellten Daten
können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art gespeichert, verändert, verfälscht oder manipuliert werden.
Durch die ständig aktiven, automatisiert arbeitenden Suchmaschinen werden die eingestellten Informationen
schnell gefunden und weltweit schnell zugänglich gemacht. Es besteht die Möglichkeit einer weltweit
automatisierten Auswertung (Profiling) der Veröffentlichung nach unterschiedlichen Suchkriterien, die beliebig
miteinander verknüpft werden können.

Datenschutz
Ich bin mit der Speicherung meiner Daten/der Daten meines Kindes zum Zwecke der
Kontaktaufnahme bei Veranstaltungen im nächsten Jahr einverstanden.
Die Einwilligung in die Datenverarbeitung zu den o. g. Zwecken erfolgt freiwillig und
unentgeltlich. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile für Sie. Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft ganz oder teilweise
widerrufen werden. Die personenbezogenen Daten dürfen ab dem Zeitpunkt des Widerrufs
nicht mehr verarbeitet werden. Der Widerruf muss schriftlich erfolgen, es genügt die Mitteilung
per E-Mail an die E-Mail-Adresse info@bueren.de. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bleibt
bis zum Zeitpunkt des Widerrufs unberührt. Die Weitergabe der Daten an Dritte ist nicht
vorgesehen.
Die Stadt Büren verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um Ihr Anliegen zu bearbeiten.
Wir halten uns dabei stets an die Vorschriften des Datenschutzrechtes sowie anderer
einschlägiger Vorschriften. Allgemeine Informationen zu der Verarbeitung Ihrer
personenbezogener Daten, Ihren Rechten nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie
Ihrem Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte der allgemeinen
Datenschutzerklärung unter http://www.jugendpflege-bueren.de/datenschutz/ oder den
Informationspflichten
nach
Art.
13,
welche
Sie
ebenfalls
unter
www.bueren.de/rathaus/Datenschutz.php abrufen können oder auf Nachfrage im Treffpunkt
34, Bahnhofstraße 34, 33142 Büren erhalten.
Betroffenenrechte nach der DS-GVO:
 Auskunftsrecht (Art. 15)
 Recht auf Berichtigung (Art. 16)
 Recht auf Löschung (Art. 17)
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18)
 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20)
 Widerspruchsrecht (Art. 21)
 Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Art. 77)
Ort, Datum

__________________________________________________________________________
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten
Jugendpflege Stadt Büren, Bahnhofstraße 34, 33142 Büren, 02951/9375742,
info@jugendpflege-bueren.de

