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Die Programmpunkte „Feuerwehr“ und „Sportfreunde Ammelbruch“, bitte direkt
beim Veranstalter anmelden.

Die Programmpunkte „Feuerwehr“ und „Sportfreunde Ammelbruch“, bitte direkt
beim Veranstalter anmelden.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Gemeinde Langfurth die hier erfassten
Daten meines Kindes

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Gemeinde Langfurth die hier erfassten
Daten meines Kindes

Name:

____________________

Name:

____________________

Adresse:

________________________________________________________

Adresse:

________________________________________________________

Vorname:

___________________

Geburtsdatum: ____________________
Telefonnr.:

____________________

Vorname:

___________________

Geburtsdatum: ____________________
E-Mail:

___________________

Telefonnr.:

____________________

E-Mail:

___________________

erfassen, speichern oder verarbeiten darf.

erfassen, speichern oder verarbeiten darf.

Darüber hinaus stimme ich der Übermittlung dieser personenbezogenen Daten und Dokumente an mir
bekannt gemachte Dritte zu. Eine über diese Zwecke hinausgehende Weitergabe der Daten z. B. zum Zwecke
der Werbung ist ausgeschlossen. Sofern für die Übermittlung eine Vervielfältigung von Dokumenten
erforderlich ist, stimme ich dem bereits jetzt zu.
Ich bin einverstanden, dass die Gemeinde Langfurth die oben angegebenen personenbezogenen Daten über
einen Zeitraum von heute ab bis zum Ende des darauffolgenden Jahres speichern darf.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Auskunft über meine durch die Gemeinde Langfurth gespeicherten
personenbezogenen Daten erhalten und auch jederzeit deren Löschung verlangen kann. Hierzu setzen Sie
sich bitte mit der Gemeindeverwaltung unter Tel. 09856/9770-0 oder poststelle@langfurth.de in
Verbindung. Unsere vollständigen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter www.langfurth.de/datenschutz.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich bei Ablehnung der Einwilligungserklärung oder bei Verlangen der
vorzeitigen Löschung der Daten bei Rückfragen oder späteren Anliegen derselben Angelegenheiten
sämtliche erforderliche Daten erneut anzugeben habe. Dies gilt generell nach Ablauf der oben genannten
Speicherfrist.
Hiermit bestätige ich, dass mein Kind keinen Kontakt mit einem bestätigten CoViD-19-Fall hatte, aktuell
keine Erkältungssymptome wie Fieber, Husten oder Atemnot hat und sich in den vergangenen 14 Tagen
nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat.
Einer evtl. Veröffentlichung der Bilder vom Ferienprogramm auf der Homepage stimme ich ebenfalls zu.

Darüber hinaus stimme ich der Übermittlung dieser personenbezogenen Daten und Dokumente an mir
bekannt gemachte Dritte zu. Eine über diese Zwecke hinausgehende Weitergabe der Daten z. B. zum Zwecke
der Werbung ist ausgeschlossen. Sofern für die Übermittlung eine Vervielfältigung von Dokumenten
erforderlich ist, stimme ich dem bereits jetzt zu.
Ich bin einverstanden, dass die Gemeinde Langfurth die oben angegebenen personenbezogenen Daten über
einen Zeitraum von heute ab bis zum Ende des darauffolgenden Jahres speichern darf.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Auskunft über meine durch die Gemeinde Langfurth gespeicherten
personenbezogenen Daten erhalten und auch jederzeit deren Löschung verlangen kann. Hierzu setzen Sie
sich bitte mit der Gemeindeverwaltung unter Tel. 09856/9770-0 oder poststelle@langfurth.de in
Verbindung. Unsere vollständigen Datenschutzrichtlinien finden Sie unter www.langfurth.de/datenschutz.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich bei Ablehnung der Einwilligungserklärung oder bei Verlangen der
vorzeitigen Löschung der Daten bei Rückfragen oder späteren Anliegen derselben Angelegenheiten
sämtliche erforderliche Daten erneut anzugeben habe. Dies gilt generell nach Ablauf der oben genannten
Speicherfrist.
Hiermit bestätige ich, dass mein Kind keinen Kontakt mit einem bestätigten CoViD-19-Fall hatte, aktuell
keine Erkältungssymptome wie Fieber, Husten oder Atemnot hat und sich in den vergangenen 14 Tagen
nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat.
Einer evtl. Veröffentlichung der Bilder vom Ferienprogramm auf der Homepage stimme ich ebenfalls zu.

Langfurth, den _________________

Langfurth, den _________________

_____________________________
Unterschrift Vater

________________________________
Unterschrift Mutter

Sollten Sie weitere Anmeldeblätter benötigen unter: www.langfurth.de/Freizeit&Sport

_____________________________
Unterschrift Vater

________________________________
Unterschrift Mutter

Sollten Sie weitere Anmeldeblätter benötigen unter: www.langfurth.de/Freizeit&Sport

