Hiermit melde ich mein Kind zu den KinderBibel-Tagen an:

____________________________________
Name, Vorname

____________________________________
Straße und Nummer

____________________________________
Telefon

____________________________________
Handy (für Notfälle)

____________________________________
Schule

____________________________________
Klasse

Ich bin mit der Teilnahme meines Kindes
einverstanden.
Ich bin damit einverstanden, dass ein
Gruppenfoto auf der Homepage der Pfarre St.
Donatus und in Zeitungen veröffentlicht wird.
Mein Kind darf alleine nach Hause gehen:
JA
NEIN

____________________________________
Datum und Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten

Bitte unterschreiben Sie auch die
umseitige Datenschutzeinwilligung!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - – - - bitte hier abtrennen und am 16. März 2020 mit 15 € abgeben - - - - - - - - - - - - - - -

Anmeldung zu den
Kinder-Bibel-Tagen 2020

Informationen für Eltern
Anmeldung
Montag, 16. März 2020
von 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr
in der Martin-Luther-Kirche
(Teilnahme ist begrenzt auf max. 60 Kinder. Es gilt
die Reihenfolge der Anmeldung.)

Bitte den Kostenbeitrag in Höhe von 15 €
mit der Anmeldung abgeben.
Ablauf der Kinder-Bibel-Tage
von Dienstag und Mittwoch
● 10.00 Uhr Andacht im Kirchenraum
(Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.)
● ca. 10.30 Uhr Gruppenarbeiten
● 12.45 Uhr Andacht im Kirchenraum
(Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.)

● 13 Uhr Abholen der Kinder in den
Gruppen.
Bitte holen sie keinesfalls ihr Kind in
der Kirche ab. Bitte begleiten sie es mit
in die Gruppe und nehmen es von dort
aus mit. Wir behalten ansonsten keine
Übersicht!
Ablauf am Donnerstag, 16. April
Nach dem gemeinsamen Start in der Kirche
werden wir mit dem Linienbus in den
Aachener Tierpark fahren. Kurz vor 16 Uhr
sind wir wieder zurück so dass Sie ihr Kind
um 16 Uhr ind er Kirche abholen können..
Bitte geben Sie Ihrem Kind an diesem Tag
einen Rucksack mit Getränken und einem
Mittagsbrot mit, sowie ggf. Sonnen- oder
Regenschutz.

Veranstalter:

Evangelische Gemeinde Brand
Katholische Gemeinde St. Donatus

Datenschutzeinwilligung

David hat Ferien. Und da er total fasziniert
von Tieren ist, geht er jeden Tag in den
Tierpark. Schon schnell lernt er Deborah,
eine Tierpflegerin kennen. Von ihr erfährt er
ganz viel über Panthera Leo, Messor
barbarus, Camelus drommedarius und Passer
Dometicus.
Du möchtest auch erfahren, was sich hinter
diesen Namen versteckt? Und außerdem
erfahren, was das denn alles mit der Bibel zu
tun hat?
Dann bist du bei unseren Kinderbibeltagen
genau richtig!

Ich bin damit einverstanden, dass die mit dieser
Anmeldung von mir und meinen minderjährigen
Kindern erhobenen Daten in Papier- und
elektronischer Form von der Pfarre St. Donatus
gespeichert werden dürfen. Die Speicherung
dient dem Zweck der Organisation der KinderBibel-Tage und kommender Kinder-Bibel-Tage
und erfolgt für höchsten vier Jahre, weil dies der
maximale mögliche Teilnahmezeitraum für Kinder
ist. Sie erleichtern uns damit die Organisation
dieser weitgehend ehrenamtlich getragenen
Veranstaltung.
Rechtsgrundlage hierfür ist § 6, (1), b) des
Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz.
Erteile ich diese Einwilligung nicht, hat dies zur
Folge, dass mein Kind nicht an den Kinder-BibelTagen teilnehmen kann.

Wenn du gerne mitmachen möchtest,
dann lass Mama oder Papa die
Anmeldung ausfüllen und
unterschreiben.
Und dann kommst du einfach zu den
Kinder-Bibel-Tagen!
Bringe bitte folgendes mit:
● Gute Laune
● Ein Mäppchen mit Buntstiften oder
Filzstiften
● Eine Schere
● Klebstoff
● Donnerstag: Rucksack mit Essen
und Getränken

Diese Einwilligung kann ich nach Beendigung der
Kinderbibeltage schriftlich (datenschutz@stdonatus.de oder an Pfarre St. Donatus Datenschutz-, Ringstraße 118, 52078 Aachen)
widerrufen.

_______________________________________
(Datum, Unterschrift))
-------------------------------------WICHTIG
Wegen des Ausflugs in de Tierpark mussten wir die
Kosten auf 15 € anheben.
Eine Teilnahme Ihres Kindes soll aber nicht am
Geld scheitern. Falls Sie aus irgendeinem Grund
den Teilnehmerbeitrag nicht tragen können, sagen
Sie dies bitte Herrn Hebbe bei der Anmeldung.

