
 

 

 

  

 

Anmeldung zur Zauberschule für folgende Ferienwoche 

☐   1. Ferienwoche (28.06. – 02.07.2021) 

☐   2. Ferienwoche (05.07. – 09.07.2021) 

 

Anmeldedaten des Kindes 

Name, Vorname des Kindes  

Klasse (Schuljahr 2020/21),  
Name der Schule 

 

Anschrift (Straße/Hausnr/PLZ/Ort)  

 

Kontaktdaten Erziehungsberechtigte/r 

Name Erziehungsberechtigte/r  

Telefonnummer   

E-Mail  

 

Mein Kind reagiert auf Folgendes allergisch:  

___________________________________________________________________ 

Mein Kind darf an den entsprechenden Tagen wie folgt nach Hause gehen: 

Mo ☐ geht alleine  ☐ fährt mit Bus ☐ wird abgeholt 

Di ☐ geht alleine  ☐ fährt mit Bus ☐ wird abgeholt 

Mi ☐ geht alleine  ☐ fährt mit Bus ☐ wird abgeholt 

Do ☐ geht alleine  ☐ fährt mit Bus ☐ wird abgeholt 

Fr ☐ geht alleine  ☐ fährt mit Bus ☐ wird abgeholt 

 

 

Bitte füllen Sie die beigefügte „Einwilligung zu Maßnahmen der gesundheitlichen 

Fürsorge und Badeerlaubnis“ und die „Fotoerlaubnis“ für das teilnehmende Kind aus. 

 

 

______________________   ______________________________________ 

Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

Anmeldung bis 11. Juni 2021 zurück an: 

LBF@gemeinde-gruenheide.de 

Oder direkt 

Familienzentrum Grünheide 

Auf dem Löcknitzcampus 

An der Löcknitz 8 

15537 Grünheide 



Einwilligung zu Maßnahmen der gesundheitlichen Fürsorge und Baderlaubnis 

 

Im Rahmen des Sommerferienangebots „Grünheider Zauberschule“ sind folgende Angaben 
zum teilnehmenden Kind auszufüllen und mit der Anmeldung abzugeben. 

 

Einwilligung zu Maßnahmen der gesundheitlichen Fürsorge 

Oftmals können kleine Verletzungen bei den Kindern große Schmerzen verursachen, auch kann zum 
Beispiel ein Zeckenbiss schwerwiegende Folgen haben. Natürlich sind wir zur 1. Hilfe verpflichtet, 
darüber hinaus benötigen wir von Ihnen für einige Eingriffe Ihre Zustimmung. In der Regel werden Sie 
sofort informiert, in schwerwiegenden Fällen wird sofort ein Arzt hinzugezogen. 
 

Ja, ich / wir sind damit einverstanden, dass in weniger schwerwiegenden Fällen 

 ein Splitter entfernt werden darf. 

 eine Zecke mit geeignetem Material entfernt werden darf. 

 Bei der Verabreichung eines Asthmasprays geholfen  werden darf. 
 

Badeerlaubnis 
Sollte bei tollem Wetter das Ferienangebot an den Strand verlegt werden, bitten wir Sie anzukreuzen 
welche Schwimmbefähigung Ihr Kind hat. 
 

Meine Tochter/ mein Sohn 

    ist Nichtschwimmer/in      ist Schwimmer/in 

     ohne Abzeichen      ohne Abzeichen 

     Seepferdchen      Seepferdchen 

      Bronze 

      Silber 

      Gold 
 
 
Name des Kindes: _________________________________ 
 
Klasse:    _________________________________ 
 
 
 
 

______________________   ______________________________________ 

Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

  



Einwilligungserklärung zur Erstellung und Veröffentlichung von Fotos, Filme 

und Kunstwerke 

 

 

Wir,  ___________________________________, sind damit einverstanden, dass im Rahmen der  
(Name der Familie) 

Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Grünheide (Mark) personenbezogene Daten  

 

von uns bzw. unseres/n Kindes/rn _______________________________________ zur Erstellung  
      (Name der einzelnen Personen) 

und/ oder Veröffentlichung verarbeitet werden, um Aktivitäten der Gemeinde kontextgebunden 

darzustellen.  (bitte hier ankreuzen/ ggf. durchstreichen): 

 

Verarbeitung personenbezogener Daten: 

 

Vor-/ Nachname  ja  ☐  nein  ☐ 

 

Einzel-/Gruppenfotos  ja  ☐  nein  ☐ 

 

Filmaufnahmen   ja  ☐  nein  ☐ 

 

Kunstwerke   ja  ☐  nein  ☐ 

 

Veröffentlichung auf folgenden Internetseiten: 

 

Alle Internetseiten der Gemeinde Grünheide (Mark)  ja  ☐  nein  ☐ 

 

Internetseiten des Landkreises Oder-Spree   ja  ☐  nein  ☐ 

 

Veröffentlichung auf Social Media (Facebook, Instagram) ja  ☐  nein  ☐ 

 

 

Zudem sind wir einverstanden, dass die Fotos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde 

Grünheide (Mark) ausschließlich kontextgebunden in Printmedien der Gemeinde Grünheide (Mark) 

sowie innerhalb ihrer Einrichtungen veröffentlicht werden. 

 

Eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten  für andere als die beschriebenen Zwecke ist 

unzulässig. 

 

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen werden. 

 

Weitere Informationen zum Datenschutz  können im Eltern-Kind-Zentrum Grünheide (Mark) oder unter 

www.gruenheide-mark.de/datenschutz/index.php eingesehen werden. 

 

 

 

______________________   ______________________________________ 

Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 


