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Anmeldung für das KinderBibelWochenende 2019
„Unterwegs mit Miriam“
Ich melde mich _______________________________________ für das
KinderBibelWochenende

von 20. - 22. September 2019
in Grametschlag 11, 2852 Hochneukirchen

als:

 Begleitperson

oder als:  Teilnehmer/in an.

Bei Mitarbeit entfällt der TN-Beitrag von € 30,-

Geburtsdatum: _______.________.______________
Wohnadresse:
________________________________________________________________

Name und Telefonnummer des/der Erziehungsberechtigten (wenn unter 18 Jahren):
__________________________________________________________
Meine Telefonnummer: ____________________
Meine-e-mail: _____________________________

Ich kann schwimmen:

ᴏ ja ᴏ nein

Ich komme mit der Gruppe:
Ich reise an/ab mit:
.

__________________________________________

_________________________________________________
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Veranstalter:
Vikariat Süd/FA-Kinderpastoral, Ref.f. Bibelpastoral, Ref.f. Umweltfragen, Biobauernhof Trenker

Datenschutzerklärungen :
Hiermit stimme ich zu, dass ich bei der Veranstaltung KiBiWö zum Zweck der Berichterstattung fotografiert werden darf
und diese Bilder in Medien: Homepage, Pfarrblatt, Veranstaltungsberichten der Veranstalter veröffentlicht werden
dürfen.
 ja
 nein
Hiermit stimme ich zu, dass meine personenbezogenen Daten nämlich Name, Geburtsdatum, Wohnadresse, Tel.Nr., e-mail
gespeichert werden dürfen um über themenverwandte Veranstaltungen informiert zu werden. Ich kann diese
Zustimmung jederzeit schriftlich per mail an: vikariat.sued@edw.or.at widerrufen.

 ja

 nein

Hiermit bestätige ich alle Angaben am Gesundheitsblatt wahrheitsgemäß ausgefüllt zu haben.

 ja

 nein

Ich habe die Informationen zum Datenschutz auf der Homepage www.vikariatsued.at gelesen.

 ja

 nein

Datum, Unterschrift des/der Jugendlichen: ………..………………….………………………………....

Für Jugendliche unter 18 Jahren:
Hiermit stimme ich zu, dass mein Kind bei der Veranstaltung KiBiWö zum Zweck der Berichterstattung fotografiert werden
darf und diese Bilder in Medien: Homepage, Pfarrblatt, Veranstaltungsberichten der Veranstalter veröffentlicht
werden dürfen.  ja
 nein
Hiermit stimme ich zu, dass meine personenbezogenen Daten nämlich Name, Geburtsdatum, Wohnadresse, Tel.Nr., e-mail
gespeichert werden dürfen um über themenverwandte Veranstaltungen informiert zu werden. Ich kann diese
Zustimmung jederzeit schriftlich per mail an: vikariat.sued@edw.or.at widerrufen.

 ja

 nein

Ich habe die Informationen zum Datenschutz auf der Homepage www.vikariatsued.at gelesen.

 ja

 nein

Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten …………………………….……………………….......
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Gesundheitsblatt
Diese Daten werden nur für die Durchführung der Veranstaltung
KiBiWö selbst gebraucht und nicht gespeichert!
Gesundheitsblatt von: _________________________________________________________

Impfungen: Tetanus:
Zecken:

ᴏ ja
ᴏ ja

ᴏ nein
ᴏ nein

Allergien:
Nahrungsmittelunverträglichkeiten: ___________________________________
Mein Kind isst vegetarisch:
ᴏ ja ᴏ nein
Chronische Krankheiten:
Benötigte Medikamente (Dauer und Dosis):
ᴏ Mein Kind verwaltet seine Medikamente selbst.
ᴏ Eine Begleitperson (Name: ________________________) soll die Medikamente für
mein Kind verwalten.
Krankenversicherung
VersicherungsNR. des Kindes/Jugendlichen: _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _
Mitversichert bei: ______________________ VersichrungsNR.: _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _
Im Notfall verständigen
Name:
Ersatzkontakt
Name:

Mobiltelefon:
Telefon Arbeit/Festnetz:
Telefon:

