
Anmeldeformular 

Ferienlager 

Ort: Feriendorf "Hoher Hain"; Mühlauer Weg 11; 09202 Limbach-Oberfrohna 
Datum: 18. - 25.07.2020

Teilnehmerdaten: 

 Name 

 Vorname 

 Anschrift 

Tel.:  Mobil: 

eMail: 

teilnehmen wird/werden: Kind/Kinder 

Teilnahmegebühr* beträgt: Euro 

Hat Ihr Kind Allergien, Ängste, Unverträglichkeiten:             nein                  ja 

Wenn ja, welche: _________________________________________________________________ 

Kann Ihr Kind schwimmen:                  nein                  ja           welche Stufe: ____________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 

* Die Teilnahmegebühr beträgt 175 €/Kind. Sie ist bis 8 Tage nach der Anmeldung vollständig in bar beim Regenbogen e.V.
zu entrichten oder auf das Vereinskonto bei der Kreissparkasse Bautzen zu überweisen: 
IBAN: DE42 8555 0000 1000 5089 74 
BIC: SOLADES1BAT 
Erst nach vollständigem Zahlungseingang ist die Anmeldung verbindlich.  

Die Anmeldefrist läuft bis zum 20.05.2020. Eine Abmeldung vor dem angegebenen Zeitpunkt ist kostenfrei möglich. Hierbei 
erfolgt die Rückerstattung der gesamten Teilnahmegebühr. Sollte die Abmeldung nach dem angegebenen Zeitpunkt 
erfolgen, werden 50 % der Teilnahmegebühr nicht erstattet. 

In der Teilnahmegebühr sind die Übernachtung, sowie die Verpflegung innerhalb der Ferienanlage eingebunden. Es können 
bei Ausflügen zu Sehenswürdigkeiten, Restaurantbesuchen o.ä. außerhalb der Ferienanlage Zusatzkosten für Eintritt, 
Speisen und Getränke o.ä. entstehen, die selbstständig von den Teilnehmern zu tragen sind. 



Haftungsausschluss 

Für Schäden die von den teilnehmenden Kindern, Jugendlichen oder 
Erwachsenen während des Ferienlagers verursacht bzw. durch diese begünstigt 
werden, haftet allein der/die Verursacher bzw. bei Kindern und Jugendlichen 
unter 18 Jahren die Erziehungsberechtigten. Bei Unfällen hafte der/die 
Verursacher. 

Einwilligung gemäß Datenschutz 

Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere 
Name, Anschrift, Telefonnummer, Mail, die allein zum Zwecke der Durchführung 
der Veranstaltung / Aktion notwendig und erforderlich sind, werden auf 
Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese 
bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die 
Felder bitte frei. 

Ich willige einer Datenerhebung durch den  
Regenbogen e.V. ein. 

Ich willige einer Datenspeicherung durch den  
Regenbogen e.V. ein. 

Ich willige einer Datenweitergabe durch den  
Regenbogen e.V. ein. 

Ich willige ein, dass mir der Regenbogen e.V. per  
Mail/Telefon/WhatsApp/SMS Mitteilungen zur  

     Veranstaltung / Aktion zum Zwecke der Information 
übersendet. 

Ihre Rechte über Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung und Widerspruch 

Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem 
Regenbogen e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den gespeicherten 
Daten zu ersuchen. 

Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Regenbogen e.V. 
die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten 
verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung 
mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den 
Widerruf entweder postalisch, per Mail oder per Fax an den Vertragspartner 
übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten 
bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

Falls Sie Ihre Rechte geltend machen möchten, dann wenden Sie sich an die 
Verwaltungsleitung des Regenbogen e.V. Alternativ können Sie sich jederzeit an 
den Beauftragten für den Datenschutz zur Geltendmachung Ihrer Rechte 
wenden. 

Datenschutz 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist: 
Regenbogen e.V. 
Belmsdorfer Straße 28 
01877 Bischofswerda  
Telefon: +49 3594 / 785 – 80 90 
Mail: info@regenbogen-biw.de 

Angaben zur Person des Beauftragten für den Datenschutz: 
Der Sächsische Datenschutzbeauftragte 
Devrientstraße 1 
01067 Dresden 
Telefon: 0351 / 493 - 5401 
https://www.saechsdsb.de/ 

Erhebung personenbezogener Daten 

Im Rahmen des Prozesses verarbeiten wir die von Ihnen zur Verfügung 
gestellten Datenkategorien: 

• Stammdaten (wie Vorname, Nachname, Namenszusätze,  
Geburtsdatum), 

• ggf. Fähigkeiten (Schwimmstufe) 
• ggf. Foto- und Videoaufnahmen 
• ggf. Gesundheitszustand (Krankheiten, Ängste, Allergien) 

• Kontaktdaten (etwa private Anschrift, (Mobil-)Telefonnummer, E- 
                    Mail-Adresse). 

Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich direkt im Rahmen der 
Anmeldung erhoben. 

Datenbereitstellung 

Die von Ihnen gemachten Angaben sind für die Bearbeitung z.B. zur Teilnahme 
an einer Veranstaltung (Ferienlager) erforderlich. Die Daten dienen zur Meldung 
der Anzahl der Teilnehmer, ggf. Alter, ggf. Geschlecht gegenüber Dritten 
(Fahrgastunternehmen, Ferienlagerbetreibern, Schwimmbadbetreibern).  
Bei unvollständigen Angaben kann es zu einer Nichtbearbeitung / Nichtbe-
rücksichtigung kommen. 

Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und anderer Rechtsnormen (z. B. 
Sozialgesetzbuch). 
Die Datenverarbeitung und Erhebung dient der Prüfung und Bearbeitung von 
Anmeldungen oder Teilnahmen an Veranstaltungen und Aktionen des 
Regenbogen e.V. und seiner Abteilungen. 

Dauer der Speicherung Ihrer Daten 

Ihre Daten verarbeiten (z. B. speichern) wir für die Dauer der jeweiligen Aktion / 
Veranstaltung.  

Verarbeitung Ihrer Daten 

Innerhalb des Regenbogen e.V. erhalten nur die Personen und Stellen Ihre 
personenbezogenen Daten, die diese für Entscheidungen benötigen. 

Übermittlung an Dritte und Ansprüche 

Wir übermitteln Ihre Daten nur an Dritte (Justiz, Gericht, Anwalt, Ämter, 
Behörden), wenn es zur Aufklärung von Straftaten beiträgt oder zu Beseitigung 
von Streitigkeiten dient. 
Die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen aus 
der Teilnahme bei Aktionen / Veranstaltungen des Regenbogen e.V. und seiner 
Abteilungen, verfällt 7 Tage nach Ende der Aktion / Veranstaltung. 

Einverständniserklärung 

Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass mein Kind/unsere Kinder, 

         durch die Mitarbeiter/Verantwortlichen des Regenbogen e.V. in deren 
eigenen oder für die Veranstaltung angemieteten Fahrzeug(e) befördert werden 
dürfen. Mein Kind/unsere Kinder fährt/fahren auf eigene Gefahr in den 
Fahrzeugen mit. Ich/wir verzichte/verzichten - außer bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit des Fahrers - auf etwaige Ersatzansprüche gegenüber dem Fahrer 
bzw. dem Halter der Fahrzeuge bei Unfällen, soweit diese nicht durch eine 
vorhandene Versicherungsleistung ausgleichbar sind. Bei einer Nebenklage wird 
auf die Erstattung von Nebenklagekosten an den Fahrer und Halter verzichtet 
sofern diese nicht durch eine mögliche vorhandene Rechtschutzversicherung 
gedeckt werden. 

         welche auf Fotos und/oder Bewegt Bilder, die bei Aktionen des 
Regenbogen e.V. entstanden sind und auf denen ich und/oder mein Kind/meine 
Kinder zu sehen sind im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Regenbogen e.V. 
Verwendung finden können. Dabei ist mir/uns bewusst, dass es sich dabei um 
Veröffentlichungen sowohl in verschiedenen Print- als auch Onlinemedien 
(Facebook, Instagram, Webseite) handeln kann.  

Eine vollständige Namensnennung erfolgt an keiner Stelle. 

Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen ist zeitlich unbefristet, 
erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die 
Bearbeitung nicht entstellend ist. Diese Einwilligung ist in Bezug auf 
Einzelabbildungen jederzeit widerruflich. Bei Mehrpersonenabbildungen ist die 
Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig 
zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, das ich mit dem Inhalt einverstanden bin 
und ihn gelesen und verstanden habe. 

Bischofswerda, ____________

       Unterschrift 

mailto:info@regenbogen-biw.de
https://www.saechsdsb.de/


Checkliste

Ihr Kind benötigt:

für alle Wetterlagen geeignete Kleidung für eine Woche

Freizeitkleidung und Schuhe

feste Schuhe für Wanderung + Rucksack

Badesachen und -schuhe

Wasch- und Hygieneartikel

Wechselwäsche

Bitte geben Sie ihm mit: 

Taschengeld (max. 50 Euro)

Chipkarte der Krankenkasse

Hat ihr Kind Allergien, Ängste

oder Unverträglichkeiten: nein ja

wenn ja - welche:

Kann ihr Kind schwimmen: nein ja welche Stufe:

Einverständniserklärung

Hiermit willige ich/willigen wir ein, das mein Kind/unsere Kinder

(bitte Name(n) des Kindes/der Kinder eintragen)

am schwimmen / baden im Freibad, Meer, See teilnehmen darf/dürfen.

Ich/wir verzichte/verzichten - außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

auf etwaige Ersatzansprüche gegenüber dem Regenbogen e.V und seinen Mitwirkenden bei Unfällen, soweit diese nicht durch 

eine vorhandene Versicherungsleistung ausgleichbar sind.

Bei einer Nebenklage wird auf die Erstattung von Nebenklagekosten an den Regenbogen e.V und seinen Mitwirkenden verzichtet, 

sofern diese nicht durch eine mögliche vorhandene Rechtschutzversicherung gedeckt werden.

__________________________________ 
Datum, Unterschrift(en)

_______________________________ 
Name(n) in Druckbuchstaben



Einverständniserklärung

Hiermit willige ich/willigen wir in die Verwendung der Fotos und Bewegt Bilder,

die bei Aktionen des Regenbogen e.V.  entstanden sind und auf denen ich und/oder mein Kind/meine Kinder

_________________________________________________________________________________

(bitte Name(n) des Kindes/der Kinder eintragen)

gezeigt wird/werden, nach folgender Maßgabe ein:

Die Nutzung der Bilder erfolgt durch den Regenbogen e.V. im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und für für Projekte und Aktionen. 

Die dem Regenbogen e.V übertragenen Nutzungsrechte sind begrenzt auf die auf die Verwendung im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit und im Rahmen diverser Veranstaltungen gezeigt sowie im Internet (Webseite, Facebook, Instagram) 

veröffentlicht wird.

Eine vollständige Namensnennung von mir/uns oder unseres Kindes/unserer Kinder mit Nachnamen erfolgt an keiner Stelle.

Ich bin damit einverstanden/ nicht damit einverstanden (Nichtzutreffendes bitte streichen), dass der Vorname/die Vornamen 

meines Kindes/meiner Kinder genannt werden.

Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen ist zeitlich unbefristet, erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht 

zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.

Diese Einwilligung ist in Bezug auf Einzelabbildungen jederzeit widerruflich. Bei Mehrpersonen-abbildungen ist die Einwilligung 

unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt.

Hiermit willige ich/willigen wir ein, das mein Kind/unsere Kinder

(bitte Name(n) des Kindes/der Kinder eintragen)

durch die Mitarbeiter/Verantwortlichen des Regenbogen e.V. in deren eigenen oder für die Veranstaltung angemieteten Fahrzeug(e) befördert werden dürfen. Mein Kind/

unsere Kinder fährt/fahren auf eigene Gefahr in den Fahrzeugen mit. Ich/wir verzichte/verzichten - außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Fahrers - auf etwaige 

Ersatzansprüche gegenüber dem Fahrer bzw. dem Halter der Fahrzeuge bei Unfällen, soweit diese nicht durch eine vorhandene Versicherungsleistung ausgleichbar sind.

Bei einer Nebenklage wird auf die Erstattung von Nebenklagekosten an den Fahrer und Halter verzichtet sofern diese nicht durch eine mögliche vorhandene 

Rechtschutzversicherung gedeckt werden.

Ich bestätige, dass:
• mein Kind normal belastbar ist („sportgesund“) und keine ansteckenden Krankheiten oder Allergien bekannt sind.
• ich während der gesamten Dauer der Veranstaltung telefonisch zu erreichen bin unter: ____________________________________________
• falls weder ich noch ein anderer Erziehungsberechtigter zu erreichen sind, bin ich damit einverstanden, dass im Anmeldungszeitraum die Betreuer/innen im Notfall 
lebensrettende Entscheidungen für mein Kind fällen dürfen (Notruf, etc.).
• ich für das Bringen sowie Abholen des oben genannten Kindes verantwortlich bin und die pädagogischen Mitarbeiter/Innen schriftlich darüber informiere, ob mein Kind 
allein nach Hause gehen darf oder von einer anderen Person abgeholt wird.
• ich habe bei der Anmeldung schriftlich über alles Wichtige, wie gesundheitliche Beeinträchtigungen und andere individuelle Besonderheiten informiert habe, welche die 
uneingeschränkte Teilnahme meines Kindes an dem Angebot betreffen könnten.
• ich mein Kind ausdrücklich daraufhin gewiesen habe, dass die Anordnungen der Betreuer befolgt werden müssen.
• mein Kind durch die Mitarbeiter/Verantwortlichen des Regenbogen e.V. in deren eigenen oder für die Veranstaltung angemieteten Fahrzeug(e) befördert werden dürfen.

Mein Kind/unsere Kinder fährt/fahren auf eigene Gefahr in den Fahrzeugen mit. Ich/wir verzichte/verzichten - außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Fahrers - auf 
etwaige Ersatzansprüche gegenüber dem Fahrer bzw. dem Halter der Fahrzeuge bei Unfällen, soweit diese nicht durch eine vorhandene Versicherungsleistung ausgleichbar 
sind. Bei einer Nebenklage wird auf die Erstattung von Nebenklagekosten an den Fahrer und Halter verzichtet sofern diese nicht durch eine mögliche vorhandene 
Rechtschutzversicherung gedeckt werden.
Ich/wir verzichte/verzichten - außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf etwaige Ersatzansprüche gegenüber dem Regenbogen e.V und seinen Mitwirkenden bei 
Unfällen, soweit diese nicht durch eine vorhandene Versicherungsleistung ausgleichbar sind. Bei einer Nebenklage wird auf die Erstattung von Nebenklagekosten an den 

Regenbogen e.V und seinen Mitwirkenden verzichtet, sofern diese nicht durch eine mögliche vorhandene Rechtschutzversicherung gedeckt werden.

Alle erhobenen Daten werden, zur internen Verarbeitung, zur Nachprüfbarkeit bei Streitfragen und auf Grundlage gesetzlicher Vorschriften für maximal 12 Monate 
gespeichert. Danach erfolgt die automatische Vernichtung/Löschung.  Eine Weitergabe findet nur bei gesetzlicher Notwendigkeit statt. 

__________________________________

Datum, Unterschrift(en)

_______________________________

Name(n) in Druckbuchstaben
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