
 
 

eat smart and move it! 

Anmeldung 
 
Persönliche Angaben: 
  
Vor-/ Name des Schülers: __________________________ Adresse:     ___________________________ 
Geburtsdatum:  __________________________ PLZ/ Ort:    ___________________________ 
Schule:   __________________________ E-Mail:        ___________________________ 
Klasse:    __________________________ Tel./ Mobil: ___________________________ 
Vor-/ Name des 
Erziehungsberechtigten:   __________________________ 
Krankheiten:   __________________________ 

 
 

Datenschutz: 
 
Meine personenbezogenen Daten werden von dem Verein und ihren Vertrauensleuten unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-
DSGVO) und des deutschen Datenschutzrechts (BDSG) für die Begründung und Verwaltung 
meiner Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser 
Zweckbestimmungen werden meine Daten ausschließlich zur Erfüllung der Vereinsaufgaben 
an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt nur mit meiner gesonderten Einwilligung. Eine Weitergabe der Daten zu 
Marketingzwecken oder sonstigen Aktivitäten findet nicht statt. Die europäischen und 
deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils gültigen Fassung.  

 
 
Einverständniserklärung Foto-/Videoaufnahmen  

Um über unsere Arbeit zu berichten, benötigen wir immer wieder gutes Bildmaterial. Sie können 
unsere Arbeit unterstützen, indem Sie uns erlauben, die hier aufgeführten Fotos und/oder Videos 
von Ihnen zu verwenden. Unter „verwenden“ verstehen wir nachfolgend die Archivierung, 
Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung und öffentliche Wiedergabe der jeweiligen 
Aufnahmen. Herzlichen Dank dafür!  
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung freiwillig ist und dass ich diese Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann (z.B. per E-Mail oder formloses Schreiben an oben 
aufgeführte Kontaktdaten). Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 
entstehen mir keine Nachteile. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die im Projekt „eat smart and move it!“ gemachten Fotos und 
Videos von meinem Kind, von Forum Colonia für kulturelle Vielfalt e.V. auf der Website 
www.forumcolonia.de veröffentlicht werden dürfen. 
 
□ Ja     □ Nein 
 
 
Mein Kind wir an folgenden Projekten teilnehmen: 
 
□ 1. Projekt (01.07. – 10.07.)              □ 2. Projekt (11.07. – 22.07.)                □ 3. Projekt (25.07. – 05.08.) 
 
 
 
 
 
_____________________________________________    __________________________________________________  
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