
37Anmeldung zur Fahrt zum Erlebnisbad 

„Palm Beach"

Hiermit melde ich mein Kind

Name   Vorname    Geburtsdatum

Straße    Wohnort      

Telefonnummer  Handynummer   E-Mail

verbindlich zur Fahrt zum Erlebnisbad "Palm Beach" am 13.08.2022 an.

Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit der obigen Angaben und erklären uns mit der Teilnahme des 

oben angemeldeten Minderjährigen einverstanden. Uns ist bewusst, dass Nichtschwimmer und schlech-

te Schwimmer an der Fahrt nicht teilnehmen dürfen. Aus diesem Grund bestätigen wir, dass unser Kind 

schwimmen kann und sich selbstständig im Erlebnisbad "Palm Beach“ bewegen darf. 

Uns ist bekannt, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr geschieht und verzichten im Falle eines Unfalls 

oder Schadens auf jedes Recht des Rückgriffs oder Vorgehens gegen den Veranstalter, Teilnehmer*innen 

und deren Helfer*innen. 

Mein Kind führt für den Fall eines Unfalls die Krankenversicherungskarte mit. 

Sie können mich (Erziehungsberechtigter) am Samstag, den 13. August 2022 verbindlich unter der ange-

gebenen Telefonnummer erreichen.

Ort, Datum    Unterschrift des Erziehungsberechtigen
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Es sind sowohl beim Anmeldeformular als auch für diesen folgenden Abschnitt 

Ihre Unterschriften erforderlich!!

Nach Inkrafttreten der EU-Datenschutzverordnung* ab dem 25.05.2018:

• Ich habe die Datenschutzhinweise bzw. die Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 DSGVO der Stadt 

Waldsassen gelesen.

• Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass die angegebenen Kontaktdaten für zwei Jahre zur 

Zusendung künftiger Ferienprogramme gespeichert und verwendet werden dürfen. 

Die Datenschutzhinweise bzw. die Datenschutzerklärung befinden sich auf der Webseite der Kommuna-

len Jugendarbeit Tirschenreuth (KoJa) unter www.koja-tir.de – oder können direkt von der Stadt Wald-

sassen angefragt werden. 

Einverständnis zu Foto- und/ oder Filmaufnahmen

• Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Wald-

sassen Bilder und/ oder Videos von den anwesenden Teilnehmer*innen gemacht werden und zur 

Veröffentlichung in der Presse, auf der Homepage und/ oder Facebook-Seite der Stadt Waldsassen 

und Publikationen der Stadt Waldsassen (z. B. Ferienprogrammheft) verwendet und zu diesem 

Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/ oder Videos dienen ausschließlich der 

Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters. 

• Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber der Stadt Waldsassen jederzeit 

widerrufen werden. 

Ort, Datum 

Unterschrift des/ der Teilnehmers/in ab 16 Jahre**     Unterschrift der Personensorgeberechtigten

* Nach dem neuen Datenschutzrecht, welches ab dem 25.05.2018 gilt, muss jede*r Betroffene umfas-

send gemäß Art. 13 DSGVO informiert werden, wenn Daten von ihm/ ihr verarbeitet (erhoben, gespei-

chert, weitergegeben, gelöscht etc.) werden.

** Gemäß Art. 8 der DSGVO dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung 

selbst erteilen.


