Anmeldung "Auszeit mit Kind" 2021
Hiermit melde ich mich und mein Kind/meine Kinder zum Erlebniswochenende für Väter mit
Kindern ab 4 Jahren vom

 18.6. –20.6.2021 in Schönecken

Kindern ab 10 Jahren vom

 28.5. – 30.5.2021 in Kelberg
wir nehmen teil am Programm

 27.8. – 29.8.2021 in Kelberg an
 11.6. – 13.6.2021 in Kelberg an.
 Steinbruch

 Steinmetz

 Schnitzen

Name: _____________________________________________ Vorname: ___________________________________________
Anschrift: ________________________________________________________________________________________________
Tel.:____________________________ Fax: _______________________ e-Mail: ________________________________________________
1. Kind: _______________________ Alter: ___ 2. Kind: _______________________ Alter: ___3. Kind: ____________________ Alter: ___
Bei Kindern mit abweichendem Nachnamen bitte Vor- und Nachname eintragen.
Wir übernachten

□ im Haus

□ im eigenen Zelt

Fotos von den Veranstaltungen, auf denen ich oder mein Kind / meine Kinder abgelichtet sind, dürfen auf der Homepage des Veranstalters
veröffentlicht und für die Pressearbeit genutzt werden.
□ ja
□ nein
Ich willige ein, dass mir "Auszeit mit Kind" postalisch oder per E-Mail ein- bis zweimal im Jahr Informationen zu den Wochenenden "Auszeit mit
Kind" zusendet.
□ ja
□ nein
Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient allein zum Zwecke der Durchführung des
Vertragsverhältnisses (Rechtsgrundlage ist die DSGVO § 6 Abs. 1 lit. b).
Mit der Anmeldung erkenne ich die geltenden AGB an, die Informationen zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. Die AGB und die
Informationen zum Datenschutz sind auf www.auszeit-mit-kind.de einsehbar und es besteht die Möglichkeit zum Download. Auf Wunsch
werden diese auch postalisch zugesandt.

Datum:_________________

___________________________________
Unterschrift

Die Anmeldung bitte senden an:
per Mail:
info@auszeit-mit-kind.de
per Post:
Auszeit mit Kind
Klaus Kirmas
Mittelstr. 37
53175 Bonn
per Fax:
0228-8128 9059

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber "Auszeit mit Kind" um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu
Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 16-18 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber "Auszeit mit Kind" die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner
personenbezogener Daten verlangen. Falls eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche
Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für
andere Zwecke verarbeitet.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht gemäß § 21 DSGVO Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den
Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an "Auszeit mit Kind" übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen
Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
Gemäß § 77 DSGVO besteht die Möglichkeit sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt.

