
                                Anmeldung´19  Ein Sommerfreizeitprojekt der ev. Kirche 

  

Evang. Kirchengemeinde  Mittlere Str. 17  71254 Ditzingen 

 
Bitte alles in Druckschrift und gut leserlich! 

Vorname* (des Kindes): ………………………………… Name*:  …………………...………………….. 

Straße und Nr*.:  …………………………………. Ort*: ………..…………………………………... 

Geburtstag*:  ……………………….…………….…  

Schule*: ………………………………………………… Klasse*: …………… 

Konfession*: ………………..    bisher schon ______* mal im Waldheim 

 

Vor- und Zuname* (des/der Erziehungsberechtigten): …………………………………………………………………. 

Telefon+Nofallnummern* (Festnetz): Tel:…………………….1:.………………………2:..............................…..  

E-Mailadresse* (wichtig – bitte gut leserlich!) ………………………………………………………………….  

Alleinerziehend* / getrennt lebend: ja      Gesamtkinderzahl der Familie*: ……..  
(Anmeldung wird priorisiert)       (Angabe freiwillig für statistische Zwecke des Waldheimverbands) 

 

Ich arbeite in der Küche mit:  ja      Mein Kind war letztes Jahr auf der Warteliste und ist nicht nachgerückt: ja  
(Anmeldung wird priorisiert)                                                                   (Anmeldung wird priorisiert) 

 

Ich möchte in der Küche mitarbeiten: ja     

 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich an: (bitte ankreuzen): 

 1. Abschnitt vom 29.07. – 03.08.2019 (6 Tage) 

 2. Abschnitt vom 05.08. – 16.08.2019 (10 Tage) 

 3. Abschnitt vom 19.08. – 30.08.2019 (10 Tage) 

 

Wir bezahlen folgenden Elternbeitrag*: 

 Normalsatz  110 € (1.Abschnitt)  170 € (2./3.Abschnitt) 

 „Fördersatz“   120 €    190 € (wer möchte und kann – siehe auch Infobrief zur Waldheimzeit) 

 

 

Wichtige Angaben: 

Allergien*: ……………………..……………………………… Vegetarier*:  ja nein 

Lebensmittelunverträglichkeit*: ……………..………………………........................................................... 

Medikamente*:  ja (bitte weiteres Formular ausfüllen)                 Schwimmer*:  ja  nein   

Besonderheiten*: ………………………………………………………………………………………………….. 

Ich bin damit einverstanden, dass die Waldheimmitarbeiter kleinere Verletzungen meines Kindes mit einem Pflaster 

versorgen dürfen.  ja  nein 

 
 

       Einwilligung: Ich bin damit einverstanden, dass die mit (*) markierten Daten auch nach der Veranstaltung / Aktivität unter 
Berücksichtigung der EU-DSGVO abgespeichert bleiben, um sie zur 

- Organisationsverwaltung; Informationsweitergabe innerhalb der Waldheimarbeit; Werbemaßnahmen für Veranstaltungen 

der Waldheimarbeit zu verwenden. (Sie können die abgegebene Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen. 
Ihre Daten werden dann in unserer Datenbank gelöscht) 

      Fotoeinwilligung: Ich bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit der Waldheimzeit entstehende Fotos von meinem 
Kind im Ditzinger Anzeiger, Gemeindebrief oder im Rahmen von Elternfesten in der Waldheimzeitung veröffentlicht werden dürfen. 
Hierbei werden keine Angaben zur Person gemacht.   
       Für den Hin –und Rückweg von und zum Waldheim sind die Eltern verantwortlich. Die diesem Formular angehängten 
Informationen und Teilnahmebedingungen im Infobrief sind Bestandteil der Anmeldung. Ich habe sie gelesen und akzeptiert. 
 
 
 

_______________________________  ___________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 


