
Anmeldung

*Freizeit:

Die Anmeldung zu weiteren Freizeiten ist über die jeweilige Verlinkung im Onlinefreizeitprospekt möglich.
teilnehmer/in:
Der/die Teilnehmer/in nimmt am Freizeitangebot/an der Freizeit teil:

*Geschlecht: männlich  weiblich  divers

*Vorname:       Name: 

*Geburtsdatum:

*Adresse: Straße, Hausnummer:

*Postleitzahl, Wohnort:

*Telefon:

E-Mail-Adresse:

Ernährungshinweise (vegetarische Ernährung, Unverträglichkeiten…):

Gesundheitshinweise (Krankheiten, Medikamente, Allergien, Verhalten…):

Weitere Angaben und Wünsche z. B. mit Freund/Freundin in das gleiche Zelt/im gleichen Zimmer:

Wichtiger hinWeisVerwenden Sie einen Desktop PC / Laptop zur Be-arbeitung dieses Formulars. Dieser Anmeldebogen funktioniert nicht mit mobilen Endgeräten!
Sollten Sie dennoch Probleme mit dem Ausfüllen dieses Anmeldeformulares haben, wenden Sie sich bitte an das Evang. Jugendwerk Bezirk Tuttlingenin Spaichingen: per E-Mail an info@ejw-bezirktut.de oder Telefon: 07424 5227



rechnungsempFänger/in bzW. sorgeberichtige/r
Der/die Rechnungsempfänger/in tritt als Vertragspartner gegenüber dem jeweiligen Veranstalter auf 
und ist für die finanzielle Abwicklung verantwortlich. Wenn du volljährig bist, kannst du dich natürlich 
selbst als Rechnungsempfänger/in eintragen. 

*Vorname:       *Name: 
*Geburtsdatum:
*Telefon:      Mobiltelefon:
*E-Mail-Adresse: 
 Separate Rechnungsadresse verwenden:

zuschüsse und / oder rückruF
  Ich möchte Unterlagen über einen Landesjugendplanzuschuss  (möglich für Kinder und Jugendli-

che im Alter zwischen 6 und 18 Jahren). 

Falls Sie noch Fragen haben, beantworten wir diese gerne. Im nachfolgenden Feld können Sie uns 
Ihr Anliegen mitteilen. Wir melden uns bei Ihnen (per Mail oder telefonisch).
 Mein Anliegen:

 Ich bitte um Rückmeldung per
  E-Mail:
   Telefon:

reisebedingungen und Wichtige hinWeise
 *Ich erkenne die „Reisebedingungen“ und „Wichtigen Hinweise“ an.  

 *Informationen zum Datenschutz – siehe hier Datenschutzbestimmung EJW Bezirk Tuttlingen
 habe ich gelesen und zu Kenntnis genommen.  

 Der Verwendung von Foto- und Videoaufnahmen, die von meinem Kind oder mir während der 
 Freizeit zum Zwecke der Abbildung in Veröffentlichungen der Veranstalter gefertigt werden, 

stimme/n ich/wir zu.  

 *Ich stimme hiermit zu, dass ich selbst oder die hier angemeldete Person den Anordnungen der  
 verantwortlichen Freizeitleitung nachkommen werde/wird. 

 Ich möchte das Formular ausdrucken und per Post versenden.

https://www.ejw-bezirktut.de/reisebedingungen/
https://www.ejw-bezirktut.de/wichtige-hinweise/
https://www.ejw-bezirktut.de/datenschutzbestimmung-freizeiten/
https://www.ejw-bezirktut.de/reisebedingungen/
https://www.ejw-bezirktut.de/wichtige-hinweise/
https://www.ejw-bezirktut.de/datenschutzbestimmung-freizeiten/
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