Teilnahme- und Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
Mit dem unteren Abschnitten kannst Du Dich und einen Freund für das Eislaufen anmelden.
Wichtig ist, dass sowohl Deine, als auch die Eltern Deines Freundes der Teilnahme
zustimmen.
Die Karten für die Veranstaltung kannst Du ab sofort in Deiner Filiale der Volksbank
Raiffeisenbank eG gegen Abgabe der Teilnahmeerklärungen für Dich und einen Freund
eintauschen.

Ja, ich möchte an der Veranstaltung SIZE ON ICE am 03.01.2019 teilnehmen.
Name:
______________________________________________________Alter:______________
Anschrift:
______________________________________________________Telefon:____________

Ja, ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Veranstaltung SIZE ON ICE
teilnimmt.
Namen Erziehungsberechtigte:
__________________________________________________________________
Unterschriften:
__________________________________________________________________
(1. Erziehungsberechtigter)
(2. Erziehungsberechtigter)
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos im Internetauftritt
der Volksbank Raiffeisenbank eG (Breite Str. 7, 25524 Itzehoe).
Der SIZE Club der Volksbank Raiffeisenbank eG beabsichtigt die Fotos der Aktion „SIZE ON ICE“
auf der Facebook- und Internetseite www.vreg.de zu veröffentlichen.
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet und auf Facebook
weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht
generell ausgeschlossen werden.
Ich / Wir _______________________ /________________________ habe/n den oben
aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden, dass
von meinem/unserem Kind _____________________ Fotos in Ihrem Facebook- und
Internetauftritt veröffentlicht verwendet werden.
Mir / Uns ist bekannt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann / können.
Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Facebook- und Internetauftritt entfernt
werden und keine weiteren Fotos eingestellt werden. Ich / Wir habe/n zur Kenntnis
genommen, dass eine Löschung der Bilder aus dem Facebook- und Internetauftritt bis zu maximal
zwei Werktage nach Eingang meines Widerrufs dauern kann.

________________________________________________ ______________________
Datum, Ort
(1. Erziehungsberechtigter)
(2. Erziehungsberechtigter)

Teilnahme- und Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
von einem Freund
Ja, ich möchte als Freund an der Veranstaltung SIZE ON ICE am 03.01.2019
teilnehmen.
Name:
______________________________________________________Alter:______________
Anschrift:
______________________________________________________Telefon:____________

Ja, ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Veranstaltung SIZE ON ICE
teilnimmt.
Namen Erziehungsberechtigte:
__________________________________________________________________
Unterschriften:
__________________________________________________________________
(1. Erziehungsberechtigter)
(2. Erziehungsberechtigter)
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos im Internetauftritt
der Volksbank Raiffeisenbank eG (Breite Str. 7, 25524 Itzehoe).
Der SIZE Club der Volksbank Raiffeisenbank eG, Itzehoe beabsichtigt die Fotos der Aktion „SIZE
ON ICE“ auf der Facebook- und Internetseite www.vreg.de zu veröffentlichen.
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet und auf Facebook
weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht
generell ausgeschlossen werden.
Ich / Wir _______________________ /________________________ habe/n den oben
aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden, dass
von meinem/unserem Kind _____________________ Fotos in Ihrem Facebook- und
Internetauftritt veröffentlicht verwendet werden.
Mir / Uns ist bekannt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann / können.
Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Facebook- und Internetauftritt entfernt
werden und keine weiteren Fotos eingestellt werden. Ich / Wir habe/n zur Kenntnis
genommen, dass eine Löschung der Bilder aus dem Facebook- und Internetauftritt bis zu maximal
zwei Werktage nach Eingang meines Widerrufs dauern kann.

________________________________________________ ________________
Datum, Ort (1. Erziehungsberechtigter)
(2. Erziehungsberechtigter)

