Datenblatt zur Anmeldung
Baptistische Pfadfinderschaft – Stamm Turmfalke Neu-Anspach

Liebe Eltern,
um Ihr Kind offiziell in unserer Pfadfindergruppe anzumelden, bitten wir Sie, dieses
Formular auszufüllen. Die hier erhobenen Daten werden ausschließlich stammesintern
verwendet und nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte weitergegeben.

Nachname, Vorname :____________________________________________
Straße, Hausnr. :_________________________________________________
PLZ, Ort :________________________________________________________
Geb. Dat :_______________________________________________________
Tel.Nr. :_________________________________________________________
(Festnetz, wenn vorhanden auch Mobil)

E-Mail :__________________________________________________________
Ich willige hiermit nach § 7 DSGVO ein, dass der Stamm Turmfalke der EFG Neu-Anspach
Christuskirche) meine hier mitgeteilten Daten zum Versand von Informationen sowie zu
Kommunikationszwecken verarbeitet, nutzt und speichert. Ich kann diese Einwilligung nach § 21 DSGVO
jederzeit widerrufen. Ich bin damit einverstanden, dass der Stamm Turmfalke meine Daten so lange
speichert, wie dies zur Erfüllung vertraglicher und gesetzlicher Pflichten erforderlich ist.

Ja, ich möchte per E-Mail über Termine und Veranstaltungen informiert werden.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass Bilder, die während Pfadfinderaktivitäten von mir
oder meinem Kind aufgenommen wurden, auf der Homepage oder anderen Schriften
des Stammes veröffentlicht werden. Ich weiß, dass ich dies schriftlich widerrufen kann.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass ein Mitarbeiter im Falle eines Zeckenbisses
meinem Kind die Zecke zieht.
Aufgaben und Aufsicht: Mir ist bekannt, dass es bei Pfadfinderveranstaltungen üblich ist,
einzelne Aufgaben an Teilnehmer zu übertragen, die dann von diesen eigenverantwortlich und
ohne Aufsicht von Mitarbeitern ausgeführt werden. Ich bin damit einverstanden, dass mein
Sohn/meine Tochter ebenfalls solche Aufgaben übernimmt. Des Weiteren bin ich damit
einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter sich während der Pfadfinderaktionen gelegentlich
in Kleingruppen ohne Aufsicht bewegen darf.
Beitrag: Ich bin auch bereit, den Jahresbeitrag von 25 € für ein Kind und für jedes weitere Kind
15€ zu zahlen (fällig jeweils bis zum 31.03. des Jahres). Der Beitrag wird überwiesen an:
Baptistische Pfadfinderschaft Neu-Anspach, IBAN DE25 5009 2100 0000 2042 18, Spar- u.
Kreditbank Bad Homburg
Sippenliste: Damit sich Sipplinge und / oder Eltern austauschen können (z.B. für die Bildung
von Fahrgemeinschaften), dürfen folgende Daten auf einer Sippenliste veröffentlicht werden
(dies kann jederzeit schriftlich widerrufen werden):
Adresse :______________________________________________________________
Telefon :_______________________________________________________________

______________________
Ort, Datum

____________________

_____________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten und des Mitglieds

