
                                   

                                                                                                                                   
 
 

 

Anmeldung für Kinderbastelaktion 
„Treffpunkt bastelt“ 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

die Nachbarschaftshilfe Grünwald e.V. lädt zur Kinderbastelaktion zum Thema „Halloween“ ein  

am 28. Oktober, 2022 von 15 bis 17 Uhr im Café Treffpunkt. 

Das Angebot ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und deswegen eine schriftliche Anmeldung 
erforderlich.  

 

Hiermit möchte ich mein Kind für das Kinderbasteln am 28.10.2022 verbindlich anmelden.  

Name, Vorname des Kindes: __________________________________________________________ 

Alter des Kindes: ____________________________________________________________________ 

Name, Vorname des/der Erziehungsberechtigten: _________________________________________ 

Telefonnummer: ___________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________________ 

 

Die angegebenen personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art.  6  Abs.  1  S.  1  lit.  b  DSGVO 
erhoben. Auf die Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13, 14 und 21 der DSGVO bzw. auf die 
Betroffenenrechte wurde ich hingewiesen und erkläre mich einverstanden mit der Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke. Die Datenschutzerklärung der Nachbarschaftshilfe Grünwald 
e.V. ist unter www.nbh-gruenwald.de/datenschutz jederzeit einzusehen. 

 

 

__________________________     ____________________________ 

   Ort, Datum        Erziehungsberechtigte Person(en) 



                                   

                                                                                                                                   
 
 

 

Einverständniserklärung zur Verwendung von                                          
Foto- und Videoaufnahmen 

(von minderjährigen Kindern) 

 

Ich, _______________________________________________________  erkläre mich damit einverstanden, 

dass die Foto- oder Videoaufnahmen  

von meinem minderjährigen Kind ___________________________________________________________, 

die von der Nachbarschaftshilfe Grünwald e.V., Tobrukstr. 2, 82031 Grünwald  

im Rahmen des Projekts/der Veranstaltung Treffpunkt bastelt am 28.10.2022 

gemacht werden und auf denen mein Kind abgebildet ist für folgende Zwecke genutzt werden dürfen: 

 Veröffentlichung auf den Webseiten: www.nbh-gruenwald.de und www.treffpunkt-gruenwald.de  
 Veröffentlichung in der Presse  
 Printveröffentlichung in eigenen Publikationen der Nachbarschaftshilfe Grünwald e.V. 
 Aushang in den Räumen der Nachbarschaftshilfe Grünwald e.V. an allen Standorten 

 

Die Nachbarschaftshilfe Grünwald e.V. verpflichtet sich dazu, das Bildmaterial ohne personenbezogene Daten zu 
veröffentlichen. 

Die Nachbarschaftshilfe Grünwald e.V. weist darauf hin, dass die Fotos bei einer Veröffentlichung im Internet weltweit 
abrufbar sind. Eine Weiterverwendung der Fotos durch Dritte kann daher nicht ausgeschlossen werden.  

Die erteilte Einwilligungserklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft abgeändert oder gänzlich widerrufen 
werden. Auf die Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13, 14 und 21 der DSGVO bzw. auf die 
Betroffenenrechte wurde ich hingewiesen und erkläre mich einverstanden mit der Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke. Die Datenschutzerklärung der Nachbarschaftshilfe Grünwald 
e.V. ist unter www.nbh-gruenwald.de/datenschutz jederzeit einzusehen. 

 

__________________________     ____________________________ 

   Ort, Datum        Erziehungsberechtigte Person(en) 

        


