— WICHTIGE HINWEISE

/ANMELDUNG

EVANGELISCHES JUGENDWERK BEZIRK ÖHRINGEN

NEU:
ONLINE-ANMELDUNG
Spätestens ab dem Jahr 2019 ist auf
der Homepage des Evangelischen
Jugendwerks Künzelsau (www.ejkuen.de)
auch eine online-Anmeldung für
unsere Freizeiten möglich. Wir freuen
uns, wenn Sie bei der Anmeldung
Ihrer Kinder von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen. Das erleichtert uns
die Datenverarbeitung und vermeidet
Fehler bei der Datenübernahme von
handschriftlichen Anmeldungen. Gerne
nehmen wir aber auch weiterhin wie
gehabt Anmeldungen per Post, Fax
oder eingescannt per e-Mail entgegen.

UMGANG MIT IHREN DATEN
Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre
Daten nicht zu Werbezwecken an Dritte
weitergeben. Bei manchen Freizeiten
müssen einzelne Daten (z.B. Name
und Geburtsdatum) an unsere
Kooperationspartner (zum Beispiel
zum Einkauf von Mehrtagesskipässen) oder an diejenigen, die uns
Unterkünfte (Häuser oder Campingplätze) zur Verfügung stellen,
weitergegeben werden.
In den Jugendwerken werden die
Daten zunächst für die Durchführung
der Freizeit gespeichert. Wenn sie
wünschen, dass Ihre Daten bei uns –
nach Abschluss der Freizeit und nach
der im Reiserecht gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungszeit –
gelöscht werden, bitten wir Sie um
eine kurze Mitteilung per Telefon,
Post, Fax oder Mail. Ansonsten werden
wir Ihre Daten vorschriftsgemäß
sichern und speichern, um Sie gegebenenfalls auf weitere Veranstaltungen der Jugendwerke hinweisen
zu können. Wenn Sie der Speicherung
Ihrer Daten bei uns widersprechen,
können wir Ihnen zum Beispiel keinen
Freizeitprospekt für das nächste
Jahr zuschicken.

Für die Freizeit/das Angebot …………………….................................………….....…………..
am, von/bis …………………….................................………………...............................................
Name, Vorname …………………….................................……………….......................................
Straße …………………….................................………………..........................................................

/WICHTIGE
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PLZ/Wohnort …………………….................................………………...........................................

1. Anmeldungen bitte an
das Jugendwerk senden,
das unter der Ausschreibung
der Freizeit genannt ist.
2. Es gelten nur schriftliche Anmeldungen mit Unterschrift.
3. Pro Teilnehmerin/Teilnehmer
bitte ein Anmeldeformular
ausfüllen.
4. Anmeldungen per e-Mail
sind nicht möglich.
5. Absagen bitte schriftlich
an das jeweilige Jugendwerk.
6. Anmeldebestätigungen
werden in der Woche
ab dem 11.12.18 (WiFa und
ErWin), 08.01.19 (JuWi, KiWi
und WiWa) bzw. 05.03.19
verschickt.
7. Hinweise zu den Reisebedingungen ab Seite 28
bitte beachten.
8. Die Freizeiten der Jugendwerke
werden unterstützt mit
Zuschüssen des Landkreises
und des Landes BadenWürttemberg, die in den
Reisepreisen bereits
enthalten sind.

Schule ………………..................................... Klasse ….....................…………..........................

Telefon ………………................................... e-Mail ……………...............................................
Geburtstag ………………........................... Kleidergröße (T-Shirt) ……....…..................
Hiermit melde ich mich bzw. als gesetzlicher Vertreter die/den vorstehend genannte/n Teilnehmer/in zu
der/dem o. g. Freizeit/Angebot verbindlich an. Ich erkläre mich – zugleich für die/den Teilnehmer/in – mit der
Gültigkeit der Reisebedingungen, die mir zur Verfügung gestellt wurden, einverstanden. Der Verwendung von
Fotografien, die von mir während der Maßnahme zu Zwecke der Abbildung in Veröffentlichungen der Jugendwerke gefertigt werden, stimme ich zu. Datenschutz: Meine Daten werden zunächst zum Zwecke der Durchführung der Freizeit bei den Evang. Jugendwerken Künzelsau und Öhringen gemeinsam elektronisch gespeichert.
Sie werden nicht zu Werbezwecken an Dritte weitergegeben. Ich nehme zur Kenntnis, dass unter Umständen
eine Weitergabe an Kooperationspartner (z.B. Reise- oder Skipassanbieter) zur Durchführung der Reise
notwendig ist. Darüber hinaus stimme ich der weiteren Speicherung meiner Daten in den Jugendwerken zum
Zwecke der Information über weitere Veranstaltungen und Freizeiten zu. Dieser weiteren Speicherung kann
jederzeit durch einen Anruf, auf dem Postweg oder per Mail widersprochen werden.

Datum, Unterschrift Teilnehmer/in .............…………................................…………....
Datum, Unterschrift Sorgeberechtigte/r .............…………......................................
Bitte zutreffendes Ankreuzen:
Vegetarier, Lebensmittelunverträglichkeiten: .......................................................
Antrag auf Zuschuss aus dem Landesjugendplan
Benötige Unterstützung aus dem Freizeitfond über den LJP hinaus
Ich unterstütze den Freizeitfond (siehe Seite 5)
mit einem Betrag in Höhe von ........................................................................................... €
Wir möchten unsere Teilnahmebestätigung und unsere Infobriefe
zukünftig per e-Mail verschicken. Wenn Sie die Informationen dennoch
per Post zugeschickt bekommen wollen, markieren Sie bitte dieses Feld.
Mit wem möchte der/die Teilnehmer/in gerne ins Zimmer/Zelt:
.............…………..........................…………......................…………..........................………….............

Wir versuchen diese Wünsche zu berücksichtigen, können aber keine
Gewährleistung für deren Erfüllung übernehmen

Geschwisterkind auf folgender Freizeit .............……….….................................…………..
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Für die Freizeit/das Angebot …………………….................................………….....…………..
am, von/bis …………………….................................………………...............................................
Name, Vorname …………………….................................……………….......................................
Straße …………………….................................………………..........................................................
PLZ/Wohnort …………………….................................………………...........................................
Telefon ………………................................... e-Mail ……………...............................................
Geburtstag ………………........................... Kleidergröße (T-Shirt) ……....…..................
Schule ………………..................................... Klasse ….....................…………..........................
Hiermit melde ich mich bzw. als gesetzlicher Vertreter die/den vorstehend genannte/n Teilnehmer/in zu
der/dem o. g. Freizeit/Angebot verbindlich an. Ich erkläre mich – zugleich für die/den Teilnehmer/in – mit der
Gültigkeit der Reisebedingungen, die mir zur Verfügung gestellt wurden, einverstanden. Der Verwendung von
Fotografien, die von mir während der Maßnahme zu Zwecke der Abbildung in Veröffentlichungen der Jugendwerke gefertigt werden, stimme ich zu. Datenschutz: Meine Daten werden zunächst zum Zwecke der Durchführung der Freizeit bei den Evang. Jugendwerken Künzelsau und Öhringen gemeinsam elektronisch gespeichert.
Sie werden nicht zu Werbezwecken an Dritte weitergegeben. Ich nehme zur Kenntnis, dass unter Umständen
eine Weitergabe an Kooperationspartner (z.B. Reise- oder Skipassanbieter) zur Durchführung der Reise
notwendig ist. Darüber hinaus stimme ich der weiteren Speicherung meiner Daten in den Jugendwerken zum
Zwecke der Information über weitere Veranstaltungen und Freizeiten zu. Dieser weiteren Speicherung kann
jederzeit durch einen Anruf, auf dem Postweg oder per Mail widersprochen werden.

Datum, Unterschrift Teilnehmer/in .............…………................................…………....
Evang. Jugendwerk Bezirk

ÖHRINGEN

Am Bahndamm 22
74613 Öhringen

Telefon: 07941 98311
Telefax: 07941 98312
info@ejw-oehringen.de
www.ejw-oehringen.de
Volksbank Hohenlohe
IBAN DE65 6209 1800 0106 1560 04

Datum, Unterschrift Sorgeberechtigte/r .............…………......................................
Bitte zutreffendes Ankreuzen:
Vegetarier, Lebensmittelunverträglichkeiten: .......................................................
Antrag auf Zuschuss aus dem Landesjugendplan
Benötige Unterstützung aus dem Freizeitfond über den LJP hinaus
Ich unterstütze den Freizeitfond (siehe Seite 5)
mit einem Betrag in Höhe von ........................................................................................... €
Wir möchten unsere Teilnahmebestätigung und unsere Infobriefe
zukünftig per e-Mail verschicken. Wenn Sie die Informationen dennoch
per Post zugeschickt bekommen wollen, markieren Sie bitte dieses Feld.
Mit wem möchte der/die Teilnehmer/in gerne ins Zimmer/Zelt:
.............…………..........................…………......................…………..........................………….............

Wir versuchen diese Wünsche zu berücksichtigen, können aber keine
Gewährleistung für deren Erfüllung übernehmen

Geschwisterkind auf folgender Freizeit .............……….….................................…………..

