TN-Anmeldung
		
*Diese Angaben sind für eine Teilnahme erforderlich!

TN = Teilnehmer*in

Veranstaltung*
Datum

vom*

			
Weitere Anmeldeformulare
gibt es auch im Internet unter www.juwe.org
				

Bitte unterschrieben senden an:
juwe, Rittnertstr. 265, 76227 Karlsruhe
oder: info@juwe.org

bis*

Angaben zum/zur TN

männlich

Angaben zu Erziehungsberechtigten bzw. Notfallkontakt

Vorname*

weiblich

Vorname(n)*

divers
Konfession

Name*

Name(n)*

Geb.-datum*

Mobil*

Straße, Nr.*

Telefon

PLZ, Ort*

E-Mail (*) Pflichtangabe bei TN unter 18 Jahren für die Anmeldebestätigung

Telefon
Mobil
E-Mail (*) Pflichtangabe nur bei TN ab 18 Jahren für die Anmeldebestätigung

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind am Baden in offenen Gewässern und im
Schwimmbad teilnimmt (*) Pflichtangabe bei TN unter 18 Jahren
ja, als Schwimmer*in

ja, als Nichtschwimmer*in

nein

Weitere Bemerkungen z.B. zu Allergien, Unverträglichkeiten, Medikamenten,
Einschränkungen etc.

Verpflegung
vegetarisch
vegan
sonstiges

Ermäßigung Weitere Infos zu Ermäßigungen/Zuschüssen siehe „Finanzielle Beihilfen“
Wir möchten die Ermäßigung des juwe in Anspruch nehmen, da aus unserer Familie
zwei oder mehrere Kinder an juwe-Freizeiten teilnehmen.
Name(n) der Geschwister
Bildnutzung Weitere Infos - auch zum Widerruf dieser Einwilligung - gibt‘s in den Freizeit- und Teilnahmebedingungen
Ich stimme zu, dass die während der Veranstaltung entstandenen Bilder, auf denen
der/die TN zu erkennen ist, für Veröffentlichungen des juwe (z.B. im Prospekt oder
auf der Homepage) genutzt werden dürfen.
Datenschutz Weitere Infos - auch zum Löschen Ihrer Daten - gibt‘s in den Freizeit- und Teilnahmebedingungen
*Ich stimme zu, dass das juwe die angegebenen personenbezogenen Daten
speichern, verarbeiten und zur Freizeitdurchführung weitergeben darf.
Informiert bleiben
Ich bin damit einverstanden, dass das juwe meine personenbezogenen Daten
(einschließlich E-Mail-Adresse) nutzen darf, um mich über juwe-Veranstaltungen
und Neuigkeiten zu informieren.

*Ich

habe die Freizeit- und Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere
diese. Hiermit melde ich mich bzw. den/die angegebene/n TN verbindlich für
die gesamte Veranstaltung an.

Datum*

Unterschrift TN
*ab 14 Jahren

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
*bei unter 18-jährigen Teilnehmenden

