
 
 
 

Anmeldung Rodelausflug am 03.01.2020 
 

Einverständniserklärung 
 
Hiermit gebe ich (Elternteil, Erziehungsberechtigte/r, Vormund) 

_______________________________________________, mein Einverständnis, 

dass mein/e Sohn/Tochter ____________________________________________ 

geboren am _______________________ in ____________________________,                                    

wohnhaft in ______________________________________________________ 

Adresse__________________________________________________________,                                                            

an oben genannter Veranstaltung des Jugenddienstes Lana-Tisens, 

A.-Hofer-Str. 18, 39011 Lana, 0473/563420, teilnehmen darf.  
  

Tel. Nr. eines/r Erziehungsberechtigten:________________________________ 

Tel. Nr. des/der Teilnehmer/in:_______________________________________ 
  

Angabe von Allergien/ Krankheiten/ Beschwerden des Kindes 

________________________________________________________________ 

Die Betreuer übernehmen während der Veranstaltung keine Haftung für Sach- oder Personenschäden an den  
Teilnehmern. Die Teilnehmer haben den Anweisungen der Aufsichtspersonen Folge zu leisten. 
Der Elternteil/der/die Erziehungsberechtigte/Vormund nimmt zur Kenntnis, dass für die Teilnehmer der 
Veranstaltung keine Unfallversicherung abgeschlossen wurde und bestätigt hiermit ausdrücklich, dass er/sie, 
im Falle eines Ereignisses, bei dem sich das eigene Kind verletzt oder sonst wie zu Schaden kommt, die Begleit- 
und Betreuungspersonen nicht belangt und somit schadlos hält. 

__________________________________________________________________ 

Datum        Unterschrift 
  

Datenschutz 
Mit seiner/ihrer Unterschrift geben die Eltern / Erziehungsberechtigten / Vormund die Erlaubnis, dass von dem / der 
Jugendlichen Fotos und Filme zum Zwecke der Dokumentation und der Berichterstattung über das Projekt sowie zur Abbildung 
in Broschüren, im Internet und Social Media sowie Gemeindeblättern angefertigt und gespeichert werden können. Die Eltern / 
Erziehungsberechtigten / Vormund erklären sich damit einverstanden, dass die  
personenbezogenen Daten des/der teilnehmenden Jugendlichen seitens der Projektträger, welche Inhaber der  
gegenständlichen Daten sind, im Sinne des Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196 vom 30.06.2003 und der  
Eu-Verordnung 679/2016, verarbeitet werden.  
Mit seiner/ihrer Unterschrift bestätigt der/die Unterfertigte, die hier angeführte Information zur Kenntnis genommen zu 
haben und ermächtigt die Projektträger, die Daten unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu verwenden. 

_________________________________________________________________ 

Datum        Unterschrift 

□ Ich stimme zu, dass der Name und/oder Fotos meines Kindes für die Öffentlichkeitsarbeit in vorgenannten Medien  

verwendet werden kann. 

□ Ich stimme nicht zu. 

__________________________________________________________________ 

Datum        Unterschrift 

  
 
 
 
 
 

 
Informationen 
 
Mitzunehmen ist ein Taschengeld fürs Mittagessen auf der Felixer Alm. 
 
Wir werden je nach Teilnehmeranzahl mit einem Kleinbus oder mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln fahren  
(bitte nehmt auf jeden Fall das ABO+ mit). 
 
Bei Informationen während des Ausfluges könnt ihr euch an Sarah 
Lanthaler 335 5428551 wenden. 
  

Anmeldung nur gültig, wenn der Anmeldezettel vollständig bis zum 30.12.2019 
innerhalb 11.00Uhr per Mail an info@jd-lana-tisens.it gesendet wird.  
Falls ihr noch Fragen haben solltet erreicht ihr uns am 30.12.2019 von 9.00-
12.00Uhr im Jugenddienst-Büro unter der Nummer 0473/563420.  
 
Ob die Aktion stattfindet oder nicht (aufgrund von zu wenig Anmeldungen) 
bekommt ihr am 30.12.2019 Bescheid.  
 
Treffpunkt für die Aktion ist der 03.01.2020 um 9.45Uhr vor dem Jugenddienst-
Büro in der A. Hoferstr. 18 Lana.  
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