
 

 

Anmeldung zum Ferienspaß der Gemeinde 

Malsch  

 

 
Liebe Kinder, liebe Eltern,  

Im Hinblick auf die noch nicht überstandene Corona-Pandemie müssen wir bei der 

Durchführung des Ferienpassprogramms 2021 die jeweils aktuell geltenden Verordnungen der 

Landesregierung und die damit verbundenen Hygiene- und Verhaltensregeln berücksichtigen. 

Doch trotz Einschränkungen und Abstand wird dabei für alle Veranstalter neben der 

Sicherheit unverändert auch der Spaß der Teilnehmenden im Mittelpunkt stehen. 

Bitte beachtet, dass in diesem Jahr die Teilnehmerzahl pro Angebot auf Grund der 

bestehenden Covid-19 Verordnungen reduziert werden musste. Daher bitten wir euch 

eindringlich, solltet ihr am angemeldeten Ferienspaß nicht teilnehmen können, euch 

rechtzeitig abzumelden, damit ein anderes Kind die Chance hat euren Platz zu bekommen. 

Bitte berücksichtigen Sie auch zum Zeitpunkt der Veranstaltung die aktuell geltenden 

Hygieneregeln und geben Sie Ihrem Kind zu jeder Veranstaltung eine Mund-Nasen-

Bedeckung mit. Während der Bring- und Abholsituationen sind die Mindestabstände 

einzuhalten und auch von den Abholenden Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. 

Bitte beachtet die entsprechenden Corona-Regeln und Einverständniserklärungen, die den 

Veranstaltungen angefügt sind. Ebenso benötigen wir in diesem Jahr von jedem 

teilnehmenden Kind eine Gesundheitsbestätigung, die bitte bei jeder Veranstaltung ausgefüllt 

und von den Eltern unterschrieben abzugeben ist (das entsprechende Formular findet ihr auf 

der Homepage der Gemeinde Malsch) 

 

 

Anmeldung: 

 

Name des Kindes ______________________________________________________________________ 

Anschrift: _____________________________________________________________________________ 



Geburtsdatum_____________________________  Telefon: ____________________________________ 

E-Mail: _______________________________________________________________________________ 

Für folgenden Ferienspaß: 

 

 

О Wir sind damit einverstanden, dass die Gemeinde Malsch die Daten unseres Kindes im Rahmen  

des Ferienspaßes verarbeiten und nutzen darf  

 

О Wir sind damit einverstanden, dass die im Rahmen des Ferienspaßes entstandenen Fotografien in 

der Malscher Gemeinde Rundschau veröffentlicht werden dürfen  

 

О Sollte unser Kind Symptome einer Corvid 19-Erkrankung haben, oder in den letzten 14 Tagen vor 

dem Ferienspaß Kontakt mit einer an Corvid-19 erkrankten Person gehabt haben bzw. sich in 
einem Risikogebiet aufgehalten haben, werden wir von einer Teilnahme am Ferienspaß absehen. 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, das ich jederzeit gegenüber der Gemeinde Malsch die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen kann. Es besteht zudem das Recht, 
sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde, die über die Verarbeitung ihrer personenbezogener Daten 
durch uns, zu beschweren. Außerdem bin ich darauf hingewiesen worden, dass ich jederzeit ohne Angabe 
von Gründen von unserem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung 
mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen kann.  

Widerspruch kann übermittelt werden an die  

Gemeinde Malsch  

Kirchberg 10  

69254 Malsch  

E-Mail: rathaus@malsch-weinort.de, 

Tel: 07253/925214  

 

Die Einwilligungserklärung erfolgt auf freiwilliger Basis.  

Datenschutzbeauftragter Thomas Kolb, E-Mail datenschutzbeauftragte@malsch-weinort.de 

Unsere Datenschutzerklärung finden sie auf der Home-Page der Gemeinde Malsch www.malsch-
weinort.de 

 

 

Ort , Datum    Unterschrift beider Eltern  
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