
                                     
 
 

Anmeldung Ferienspaßaktion 2022 
 

Angaben Kind/ Jugendliche(r) 

 

Name: _______________________________       Vorname: ________________________________       Alter: _______ 

 

Anschrift: _______________________________________________________________________________________ 

 

Besonderheiten (z.B. Allergien, Medikamente, Vegetarier): _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Angaben zu einer erziehungsberechtigten Person 

Name: _________________________________                     Vorname: ______________________________________ 

 

Handynr. /Telefonnr. für Notfälle 
     bei den Veranstaltungen:            ______________________________    E-Mail:_____________________________ 
 

Anmeldung 

Nummer der Aktivität: 

 (bitte in aufsteigender Reihenfolge eintragen) 
 

Kurs-Nr. _______ 

Kurs-Nr. _______ 

Kurs-Nr. _______ 

Kurs-Nr. _______ 

Kurs-Nr. _______ 

Kurs-Nr. _______ 

Ersatzkurs-Nr. _______ 

Ersatzkurs-Nr. _______ 

 

 
 

 Ich  erteile meine Genehmigung, das Fotos der Ferienspaßaktionen auf denen mein Kind ggf. zu sehen ist, für      
     Veröffentlichungen (Zeitung, Hemmoor Magazin, Internetseiten www.hemmoor.de, www.osten.eu    
     und Ferienspaßheft)  verwendet werden dürfen.    
     Die Datenschutzerklärung entnehmen Sie bitte der Rückseite! 

 
 

_________________________________________ 

                                  Unterschrift 

(wird durch die Samtgemeinde ausgefüllt) 

Teilnahme  Warteliste  Kosten: 

 

                                                    _____________€ 
                                                  _____________€ 

                                                  _____________€ 

                                                  _____________€ 

                                                  _____________€ 

                                                  _____________€ 

                                                  _____________€ 

                                                  _____________€ 

 

Betrag erhalten: ________________         Summe:                                 € 
                       Unterschrift 

         
 

 

 

 

http://www.hemmoor.de/
http://www.osten.eu/


 

Datenschutz 

Die Datenerfassung bzw. Datenverarbeitung mit diesem Anmeldeformular erfolgt durch die Samtgemeinde 
Hemmoor. Ihre Daten werden dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Wir behandeln Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie 
dieser Datenschutzerklärung. Die Daten werden ausschließlich für den Zweck der Ferienspaßaktion erfasst 
und gespeichert; sie werden benötigt, um eine reibungslose Organisation der Ferienspaßaktion 
durchführen zu können. Die Löschung der erhobenen Daten erfolgt automatisch nach Beendigung der 
Ferienspaßaktion. Sie haben weiterhin jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, 
Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem 
ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren 
Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an den unter www.hemmoor.de genannten 
Datenschutzkontakt wenden. 

 

http://www.hemmoor.de/
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