Freizeitkreis-Schwedeneck e.V.

Biwak-Tage Anmeldung 2019
Hallo liebe Eltern,
durch den neuen Datenschutz (DSGVO) mussten wir unsere Online-Anmeldung vorerst einstellen,
wir arbeiten aber bereits daran dies für das nächste Jahr wieder zur Verfügung zu stellen.
Deswegen haben wir für dieses Jahr ein Anmeldeformular, einige kennen das evtl. noch von
früher, dass Ihr bitte ausdruckt und ausfüllt und uns ins Vereinsbüro sendet. Dies kann per Post
an: Freizeitkreis-Schwedeneck e.V. Mittelweg 30 in 24229 Schwedeneck sein oder ihr werft es
persönlich in unseren Briefkasten.
Eine große BITTE haben wir aber an euch, wenn ihr die Anmeldung ausfüllt, schreibt am besten
in Druckbuchstaben und gut leserlich, ganz besonders wichtig dabei ist die E-Mail Adresse, denn
an diese werden wir die Bestätigung senden.
Wenn die Anmeldung bei uns eingegangen ist, werden wir euch das per E-Mail bestätigen und
euch weitere Infos, so wie die Rechnung zu senden. Bitte achtet darauf ob Ihr den Preisvorteil
nutzen möchtet, wenn ja dann meldet Euer Kind oder Eure Familie im Verein vorher an und
danach füllt erst das Anmeldeformular aus. Wir können nach der Bestätigung der Anmeldung
leider keine Änderung mehr vornehmen. Die Kinder müssen mindestens 6 Jahre und dürfen
höchstens 14 Jahre alt sein.

Die Kosten für diese 8 Tägige Freizeit vom 06.07.bis 13.07.2019
sind: 199 Euro für Mitglieder und 2
 49 Euro für Nichtmitglieder.
Sollte es zuvor noch Fragen geben, dann ruft uns am besten im Vereinsbüro
(04308-1895900) an oder schreibe uns eine Mail an:
Kontakt@freizeitkreis-schwedeneck.de
Oder nutzt das „Kontakt-Formular“ auf unserer Homepage.
Wenn ihr die Anmeldung ausdruckt, könnt ihr ab Seite 2 drucken, diese Seite hier dient nur zur
Information für euch, ihr braucht diese nicht an uns senden!
Bitte beachtet unsere AGBs und unseren Datenschutz, diese können jederzeit auf unsere
Homepage eingesehen werden.
Pflichtinformationen gemäß Artikel 13 DSGVO Im Falle des Erstkontakts sind wir gemäß Art. 12, 13 DSGVO verpflichtet,
dir folgende datenschutzrechtliche Pflichtinformationen zur Verfügung zu stellen: Wenn Du uns die Anmeldung sendest,
verarbeiten wir deine personenbezogenen Daten nur, soweit an der Verarbeitung ein berechtigtes Interesse besteht
(Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), Du in die Datenverarbeitung eingewilligt hast (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), die Verarbeitung
für die Anbahnung, Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung eines Rechtsverhältnisses zwischen Dir und uns
erforderlich sind (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) oder eine sonstige Rechtsnorm die Verarbeitung gestattet. Deine
personenbezogenen Daten verbleiben bei uns, bis Du uns zur Löschung aufforderst, Deine Einwilligung zur Speicherung
widerrufst oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Deines Anliegens).
Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen – bleiben
unberührt. Du hast jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Deiner
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Dir steht außerdem ein Recht auf Widerspruch, auf
Datenübertragbarkeit und ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Ferner kannst du die
Berichtigung, die Löschung und unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Deiner
personenbezogenen Daten verlangen. Details entnehme bitte aus unserer Datenschutzerklärung.
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Damit die Betreuer Ihre Aufgabe während der Biwak Tage sorgfältig erfüllen können,
bitten wir die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten um folgende Angaben.
Informationen über das Biwak Kind
Name des Kindes:

___________________________________________

Vorname des Kindes:

___________________________________________

Geschlecht:

( ) Mädchen ( ) Junge

Geburtstag:

___________________________________________

T-Shirt Größe?

Größe Kinder
( ) 128 ( ) 140 ( ) 152 ( ) 164
Größe Jugendlich/Erwachsen
( ) S ( ) M ( ) L ( ) XL ( ) XXL

Ist das Kind Mitglied im Verein?

( ) Ja /Mitgliedsnummer FZK __________
( ) Nein

Nimmt das Kind das erste mal an den Biwak-Tagen teil?

( ) Ja
( ) Nein

Informationen über Euch als Erziehungsberechtigte
Name Mutter:

___________________________________________

Name Vater:

___________________________________________

Anschrift Straße/Nr.

___________________________________________

PLZ und Wohnort

___________________________________________

E-Mail Adresse

___________________________________________

Telefonnummer, unter der die Eltern/Erziehungsberechtigten während der Biwak-Tage
erreichbar sind. Es kann auch die Oma, Opa oder auch Tante sein, bitte dazu schreiben.
1.Telefonnummer _______________________________ von ________________
2.Telefonnummer _______________________________ von ________________
3.Telefonnummer _______________________________ von ________________
4.Telefonnummer _______________________________ von ________________
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Wichtige Informationen zur Versicherung/Gesundheit des Kindes

Krankenkasse des Kindes:

___________________________________________

Versichert durch:

___________________________________________

Besteht für das Kind eine Haftpflichtversicherung?

( ) Ja
( ) Nein

Ist das Kind geimpft (Tetanus)?

( ) Ja
( ) Nein

Hat das Kind Allergien?

( ) Ja / Welche _________________________
( ) Nein

Besteht eine Lebensmittelunverträglichkeit z.B. Laktose-/Gluten-unverträglichkeit?
( ) Ja / Welche ___________________________________________________
( ) Nein
Nimmt das Kind Medikamente ein?

( ) Ja
( ) Nein

Wenn Ja, welche ___________________________________________________
Bitte am Tag der Anreise bei der Anmeldung eine Medikamentenliste, sowie die
Medikamente selbst abgeben.
Darf der Sanitäter freiverkäufliche Medikamente, Salben anwenden?
z.B. Paracetamol für Kinder oder Bepanthen-Wundsalbe usw.
( ) Ja
( ) Nein
Trägt das Kind eine Brille
oder Kontaktlinsen?

( ) Ja
( ) Nein

Trägt das Kind eine Zahnspange?

( ) Ja
( ) Nein

Besteht eine Reisekrankheit, so
das es besser ist wenn das Kind
vorne im Bus sitzt?

( ) Ja
( ) Nein
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Ausflug zum Hansa-Park
Darf das Kind ohne Begleitung der Betreuer, also eigenständig mit anderen Kindern
durch den Hansa-Park laufen? (Wir empfehlen ein Alter ab 9 Jahren und eine
Körpergröße ab 1,10 Meter) weitere Infos gibt es auf: www.hansapark.de
( ) Ja

( ) Nein

Hilfe für uns
Kannst du uns in der Küche helfen?
Die Hilfe wird z.B. Vormittags oder
Nachmittags für ca. 2 Stunden benötigt.

( ) Ja
( ) Nein

Kannst du einen Salat für das Eltern Grillen
am Samstag machen?

( ) Ja
( ) Nein

Kannst du eine Nachtwache übernehmen?
Diese ist Grundsätzlich von 22 bis 07 Uhr.

( ) Ja
( ) Nein

Kannst du einen Fahrdienst übernehmen?
Evtl. gibt es einen extra Ausflug, dann
bräuchten wir eine Fahrgelegenheit.

( ) Ja
( ) Nein

Wenn Ja, sind Kindersitze vorhanden?

( ) Ja
( ) Nein

und wie viele Plätze stehen zur Verfügung?

______________

Zu allen Fragen werden wir am Elternabend vor den Biwak-Tagen mit euch noch
sprechen. Also wann, wer in der Küche helfen kann oder welchen Salat wir brauchen.
Außerdem werden wir dort auch die Einteilung für die Nachtwache machen.
Sofern es einen extra Ausflug gibt, werden wir dort auch darüber sprechen und eine
Einteilung sowie den genauen Tag und Uhrzeit besprechen.
Der Elternabend findet am 26.06.2019 um 19 Uhr in der Grundschule Surendorf statt.
Wir werden dir den Termin aber nochmals per Mail mitteilen.
Weitere Informationen zu den Nachtwachen oder auch der Hilfe in unserer Küche,
bekommt ihr auf unserer Vereinshomepage im Menü “Biwak-Tage”. Dort gibt es viele
Informationen und auch eine Wegbeschreibung zum Lager. Schaut einfach mal rein und
schaut alles in Ruhe an. Bei weiteren Fragen einfach anrufen oder eine Mail an uns.
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AGB und Datenschutz und Unterschrift
Bitte lese unsere AGBs und den Datenschutz auf unsere Homepage durch. Wir können
dir die entsprechenden Dokumente auch gerne per Mail zusenden.

Ich habe die AGBs und den Datenschutz gelesen und bestätige dies, sowie alle Angaben
aus dieser Anmeldung, mit meiner Unterschrift.
Aus Gesetzlichen Gründen, müssen beide Erziehungsberechtigte unterschreiben.
Sollte ein Elternteil alleinerziehend sein und das alleinige Sorgerecht haben, reicht
natürlich eine Unterschrift aus.

Ort und Datum:

________________________________________________

_______________________________________________________________
Unterschrift des 1.Erziehungsberechtigten (oder Alleinerziehenden)

_______________________________________________________________
Unterschrift des 2.Erziehungsberechtigten

Der Freizeitkreis und seine Betreuer bedanken sich für die Anmeldung und wünschen
Euch und vor allem den Kindern, viel Spaß auf den Biwak-Tagen 2019.
Herzliche Grüße
Euer Freizeitkreis
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