
Anmeldung zum BSK-JUGENDTREFF-Programm 

Mit diesem Anmeldeformular können Sie Ihr Kind zum BSK-JUGENDTREFF anmelden. 

Alle möglichen Angebote sind in diesem Heft aufgeführt. Bitte melden Sie alle Angebote, an  

denen Ihr Kind Interesse hat. Bei mehreren Kindern bitte für jedes Kind ein gesondertes Formular 

ausfüllen. Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung mit den gebuchten Terminen, möglichen 

Alternativterminen bzw. einer Absage, wenn die Veranstaltung schon ausgebucht sein sollte. 

Bitte füllen Sie das Formular sorgfältig aus, damit Ihre Buchung bearbeitet und nach dem 

Anmeldeschluss beantwortet werden kann. Vielen Dank! 

Name des Kindes: Alter: 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn verbindlich zu folgender/folgenden Veranstaltung/en des  

BSK-JUGENDTREFFs an: 

Nr.: 

Name, Vorname der Eltern: 

Straße, Hausnummer: 

PLZ/Wohnort: 

E-Mail-Adresse: Telefonnummer: 

Mein Kind… (bitte ankreuzen) 

(   ) ist Rollstuhlfahrer/in (   ) braucht Assistenz bei  ____________________________________ 

(   ) isst Schweinefleisch nur bei Interesse an den Kochangeboten 

(   ) ist Vegetarier/in nur bei Interesse an den Kochangeboten 

(   ) ist Allergiker/in wenn Allergiker/in, welche Allergien: 

Abholung: 

(   )   Mein Kind darf alleine nach Hause  (   )   Mein Kind wird abgeholt 

Einwilligung Bildaufnahmen: 

(   )   Die im Zusammenhang mit der ausgewählten Veranstaltung gemachten Fotos dürfen für einen 

angemessenen Zeitraum für die Öffentlichkeitsarbeit des BSK verwendet werden und unentgeltlich an die 

Presse weitergegeben werden.  

Durch Nichterteilung der Einwilligung entstehen dem Kind keine Nachteile. 

Bestätigung der Angaben: 

(   )   Hiermit bestätige ich, dass die von mir gemachten Angaben vollständig und richtig sind und dass 

mein Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist. 

(   )   Hiermit erteile ich dem BSK Krautheim meine Einwilligung in die Verarbeitung der vorstehenden von 

mir angegebenen personenbezogenen Daten. Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen 

personenbezogenen Daten verarbeitet werden, um meine Anmeldung zu bearbeiten und mich zu diesem 

Zwecke zu kontaktieren. Ich habe das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu 

widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung davon berührt wird. 

Die Anmeldung ist erst nach der Bestätigung gültig.  

Die Teilnahmebedingungen/AGB   (www.bsk-ev.org/fileadmin/Redaktion/Jugendarbeit/AGB_BSK-

JUGENDTREFF.pdf)    habe ich gelesen und werden von mir akzeptiert.  

Ort/Datum Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte 

Kontakt oder Auskunft bei: 

Thomas Erl, BSK-Jugendarbeit 

Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V., Altkrautheimer Straße 20, 74238 Krautheim 

Tel.: 06294 4281-43 | Fax: 06294 4281-49 | Internet: www.bsk-ev.org | E-Mail: thomas.erl@bsk-ev.org 
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