
Anmeldung zu den Ferienspielen 2021 #online 
für Wächtersbacher Kinder der 1. – 6. Klasse 

 

 

 

 

In diesem Jahr bereiten wir die Angebote für die Internetseite vor und planen zusätzlich eine Präsenzzeit am 
Vormittag. Für die weitere Planung bitten wir Sie, Ihr Kind entweder für eine Abholung der Materialien oder 
eine Teilnahme an der Station anzumelden. Sollte eine Präsenzzeit NICHT gestattet sein, werden automatisch 
ALLE Kinder zu „Abholkindern“! 
 
 Mein / Unser Kind wird die vorbereiteten Materialien ABHOLEN 
 
 Mein / Unser Kind wird als „Stationskind“ an der Präsenzzeit von 9.00 bis 12.00 Uhr teilnehmen  

(Nicht jeder Stadtteil wird automatisch eine Station haben; die Standorte der Stationen richten sich nach den 
Anmeldungen sowie unseren Möglichkeiten.)  

 
 
Vor-, + Nachname des Kindes: _____________________________________________________________ 
 
geboren am:     _____________________________________________________________ 
 
Schule + Klasse:    _____________________________________________________________ 
 
Straße:     _____________________________________________________________ 
 
Stadtteil:     _____________________________________________________________ 
 
tagsüber erreichbar unter Tel.: _____________________________________________________________ 
 
 
Bitte kreuzen Sie die T-Shirt Größe Ihres Kindes an:  122/128 134/146 152/164  
 
 
Ihre E-Mail-Adresse für die Teilnahme an den Ferienspielen (bitte in Druckbuchstaben notieren). Hierüber 
erhalten Sie alle weiteren Informationen und die Zugangsdaten: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Für den Privathaushalt: 

 Ich/ Wir sind darüber informiert, dass im Rahmen der Aufsichtspflicht wir als Sorgeberechtigte selbst 

verantwortlich für das Handeln unserer Kinder sind. Die vom Uffbasser-Team zur Verfügung gestellten 

Materialien und Anleitungen sind von mir/ uns zu beaufsichtigen bzw. selbst einzuschätzen, inwieweit 

mein/ unser Kind eigenständig daran arbeiten darf.  

 

Einverständnis für die Verwendung von Bildmaterial 

 Ich/ Wir sind damit einverstanden, dass die von uns zugesandten Bilder für die regionale Presse und die 

Internetportale der Stadt Wächtersbach genutzt werden sowie für einen Zusammenschnitt aller Ergebnisse genutzt 

und öffentlich präsentiert werden dürfen.           

         Wir nennen grundsätzlich keine Namen von Kindern! 

 

Datenspeicherung: 

 Ich/ Wir sind damit einverstanden, dass meine/ unsere E-Mail-Adresse für die Zwecke der diesjährigen 

Ferienspiele gespeichert wird und davon ausgehend Informationen im Rahmen der Ferienspiele an mich/ uns 

versendet werden. 

  

Für den Medienbereich: 

 Ich/ Wir bestätigen, dass mein/ unser Kind über ein Übertragungsmedium (Handy, Tablet, Laptop) verfügt und 

dieses für die Angebote nutzen kann/ darf.  

 

 Ich/ Wir sind in der Aufsichtspflicht, die Handlungen meines/ unseres Kindes im Bereich der Medien zu 

kontrollieren und selbst darauf zu achten, was mein/ unser Kind außerplanmäßig tut. 

  

 Ich/ Wir werden die von der Jugendpflege bzw. dem Uffbasser-Team für uns zur Verfügung gestellten 

Daten und Medien vertraulich behandeln und nicht an Dritte weitergeben. 
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 Ich/ Wir haben die Informationen zur Anmeldung, die Teilnahmebedingungen und die Informationen zum 

Datenschutz gelesen und erkennen diese an. 

 

Für die Station: 

 Ich/ Wir sind darüber informiert, dass unser Kind an der eingeteilten Station von den Uffbassern auf die 

Hygieneeinhaltung hingewiesen wird und die Hygienemaßnahmen vor Ort nach den Vorgaben durchgeführt 

werden müssen. Für notwendig werdende Schnelltests werden Sie gesondert informiert. 

 

Da die Stationen im ganzen Stadtgebiet verteilt sein werden, kann es sein, dass eine Station bereits voll ist, andere 

jedoch noch Plätze haben.  

Aufgrund der maximalen Teilnehmerzahl wird Ihre Anmeldung nach dem Posteingang im Rathaus registriert. 

„Stationskinder“ werden nach freien Kapazitäten in wohnortnähe eingeteilt. Sie werden hierüber per E-Mail informiert. 

 

 

 
Wächtersbach, den _____. ______. 2021    _________________________________________________ 
        UNTERSCHRIFT der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

 

Information über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  

gemäß § 51 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes (HDSIG) 

 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: 

Magistrat der Stadt Wächtersbach, Schloss 1, 63607 Wächtersbach, Telefon: 06053 8020, E-Mail: info@stadt-

waechtersbach.de 

 

Angaben zum Datenschutzbeauftragten: 

de-bit Computer-Service GmbH, Seestraße 11, 63571 Gelnhausen, Telefon: 06051 916751800, E-Mail: 

datenschutz@de-bit.de 

 

Gemäß § 55 HDSIG haben Sie das Recht auf Beschwerde und das Recht sich unmittelbar schriftlich oder mündlich an 

den Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Hessen zu wenden: 

Den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI) erreichen Sie wie folgt: 

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de 

 

Die Daten werden verarbeitet, um die Anmeldung der oben genannten Person bei den Ferienspielen 2021 

durchzuführen. Die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen werden beachtet.  

 

Die Daten werden auf folgender Rechtsgrundlage verarbeitet: Art. 6 abs. 1 lit. b) DSGVO 

 

Soweit dies zur Vermittlung und Begleitung der Ferienspiele erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten 

gegenüber folgenden Stellen offengelegt: Den ehrenamtlichen „Uffbassern“ der Ferienspiele 2021. 

 

Ihre personenbezogenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern oder der Zweck für die 

Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche 

Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 

 

Sie haben das Recht auf Auskunft über zu Ihrer Person gespeicherten Daten und auf die Berichtigung Ihrer unrichtigen 

Daten. Das Recht auf die Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung der Daten besteht, wenn die Speicherung 

der Daten unzulässig oder für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich ist. Des Weiteren haben Sie das 

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung und das Recht auf Datenübertragbarkeit. 
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