
 

 

Beitrittserklärung 
Kinder/Jugendliche  

 

 

 

 

Kinder unter 18 Jahren kostenlos 
Mit dem vollendeten 18. Lebensjahr bekommen Sie ein Schreiben, ob Sie weiterhin 

Mitglied zum aktuellen Jahresbeitrag werden möchten. 

 

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft im OGV Elchesheim-Illingen. 

Beginn der Mitgliedschaft _____________ 

 

 

Persönliche Angaben 

Name:  _____________________________________ 

Vorname:  _____________________________________ 

Straße:  _____________________________________ 

Wohnort:  _____________________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________________ 

Tel:   _____________________________________ 

E-Mail:  _____________________________________ 

 

___________________, den __________ 

 

_________________________________ 
 

(Unterschrift) 

___________________, den __________ 

 

_________________________________ 
 

(Unterschrift der/des Sorgeberechtigten) 



 
Sehr geehrte Eltern, 
 

da wir in einem Zeitalter leben, in welchem tägliche Medien zu unserem Leben gehören und 

nicht mehr wegzudenken sind, bitte wir Sie diese Erklärung aufmerksam zu lesen.  
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos 

Unsere Jugendarbeit wird tatkräftig dokumentiert und an Gemeindeanzeiger/Presse zur 

Veröffentlichung weitergegeben. Hierfür verwenden wir Gruppenfotos. Wir möchten aber auch 

auf der aktuell entstehenden OGV-Website Bilder von unseren Aktionen stellen.  

 

Ich erlaube/erlaube nicht (unzutreffendes streichen), dass Bilder von meiner Tochter/meinem 

Sohn ____________________________________________auf der OGV-Website und/oder 

(unzutreffendes streichen), in der Zeitung zu sehen sind. 

Meine Einwilligung kann jeder Zeit widerrufen werden mit der Folge das vorgenommene 

Veröffentlichungen auf der Homepage des Obst -und Gartenbauverein unverzüglich gelöscht 

werden und künftig Veröffentlichungen unterbleiben. 

 

Einwilligung in die Verwendung der E-Mail-Adresse 

Zudem würden wir gerne die neuen Veranstaltungen per E-Mail an Sie weiterleiten. Natürlich 

können Sie dann auch ihre Kinder über dem E-Mail-Kontakt für die Veranstaltungen anmelden.  
 

Ich erlaube/erlaube nicht (unzutreffendes streichen), dass meine E-Mail-Adresse zum 

Informationsaustausch verwendet wird. 

Meine Einwilligung kann jeder Zeit widerrufen werden.  

 

Einwilligung in die Datenverarbeitung  
Hiermit willige ich ein, dass der Obst -und Gartenbauverein im Rahmen der Mitgliedschaft bzw. der 

Bearbeitung des Aufnahmeantrags meines Kindes personenbezogenen Daten verarbeitet. Das Erheben, 

Speichern, Übermitteln und Nutzen der Daten ist nur insoweit gestattet, als dies für die Vereins-

mitgliedschaft bzw. für die Antragsbearbeitung erforderlich ist. Die Daten dürfen in Datenverarbeitungs-

systeme des Obst -und Gartenbauverein eingegeben werden. Auch in die Nutzung der Daten zum 

Zwecke der Abrechnung von öffentlicher Förderung willige ich ein. Die Verwendung der Daten zu 

statistischen Zwecken ist nur erlaubt, wenn ein Bezug zu der Person meines Kindes ausgeschlossen ist 

(anonymisiert). Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. In diesem 

Fall werden die Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht. 
 

 

___________________, den __________ 

_________________________________ 

(Unterschrift der/des Sorgeberechtigten)



 
 

Vorsitzender: Thomas Pfaff, Raiffeisenstraße 3, 76477 Elchesheim-Illingen,  

Schriftführerin: Monika Balthazaar, Raiffeisenstraße 3, 76477 Elchesheim-Illingen,  

Kontakt: OGV.Elchesheim-Illingen@web.de, Tel: 015124764970 

 

 

Fragebogen 
 

Name:  ________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________________ 

Adresse  ________________________________ 

Telefon: _____________________ bei:  _______________________ 

Telefon/alternativ: _______________ bei:   _______________________ 

 

 

Hat ihr Kind Krankheiten oder Allergien, auf die Sie uns hinweisen möchten? 

Ja □    Nein □ 

Wenn ja, welche? (gerne Rückseite benutzen) 

__________________________________________________________________ 

 

Benötigt ihr Kind Medikamente? Wenn ja, welche und welche Dosierung? 

Ja □   Nein □ 

__________________________________________________________________ 

 

Darf ihr Kind im Krankheitsfall/Unfall in ärztliche Behandlung gegeben werden? 

Ja □   Nein □ 

 

Darf ihr Kind mit einem Privatfahrzeug zum Arzt gebracht werden? 

Ja □   Nein □  

 

Hat ihr Kind Besonderheiten, auf die Sie uns aufmerksam machen möchten? 

Ja □   Nein □ 

Wenn ja, welche? (gerne Rückseite benutzen) 

__________________________________________________________________ 

 

 

Ort, Datum:      ______________________________ 

 

Unterschrift der/des Sorgeberechtigten: ______________________________ 
 

       ______________________________ 

mailto:OGV.Elchesheim-Illingen@web.de

