
Gemeinde Waldburg 

 

Anmeldung Ferienbetreuung für Vorschul-*/Grundschulkinder 2020 
 

 
Hiermit melde ich / melden wir  

 

________________________________________________________________________ 
(Name und Anschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

 

________________________________________________________________________ 
(Tel.-Nr.) 

 

unser / unsere Vorschul-* / Grundschulkind /-kinder           *(Vorschulkinder nur Sommerferien) 

 

____________________________________       ________________________________ 
(Name des Kindes)                 (Alter des Kindes) 

 

____________________________________       ________________________________ 
(Name des Kindes)                 (Alter des Kindes) 
 

____________________________________       ________________________________ 
(Name des Kindes)                 (Alter des Kindes) 

 
 

 

verbindlich für die Betreuung der Gemeinde Waldburg in der Zeit  
(Entsprechendes bitte ankreuzen) 
 

O   14.04. -  17.04.2020  (Osterferien)      40,00 € 

O   02.06. -  05.06.2020 (Pfingstferien)        40,00 € 

O   30.07. -  31.07.2020 (Sommerferien)       20,00 € 

O   31.08. -  04.09.2020 (Sommerferien)       50,00 € 

O   07.09. -  11.09.2020 (Sommerferien)                50,00 € 

O   14.09. -  16.09.2020 (nur Vorschulkinder bis zur Einschulung)         30,00 € 

 

Die genannten Elternbeiträge gelten pro Kind, wobei die Beiträge nur für max. 2 Kinder einer 

Familie (Geschwisterkinder) zu entrichten sind, sofern diese gleichzeitig das Betreuungsan-

gebot nutzen. Das heißt, für das 3. und jedes weitere Kind einer Familie (Geschwisterkinder) 

fällt in dieser Konstellation kein weiterer Elternbeitrag an.   

 

Der entsprechende Elternbeitrag pro Kind für die Vorschul-/Grundschulkinderbetreuung 

 

O kann von meinem / unserem Konto abgebucht werden  
(bitte beigefügtes SEPA – Lastschriftmandat ausfüllen und mit der Anmeldung abgeben) 

 

 _______________________________________  ____________________ 
 (Bankverbindung)       (BIC) 

 

 _________________________  ________________________________
 (IBAN)      (Kontoinhaber)    
 

  

O  wird von mir / uns vor Beginn der Betreuung bar bei der Gemeindekasse einbezahlt 

oder auf eines der Konten der Gemeindekasse überwiesen. 

 

 

_____________________  ___________________________________________ 
(Datum)      (Unterschrift / -en der / des Erziehungsberechtigten, ggf. Kontoinhaber / -in) 

 
                   Bitte wenden  

 



 

 

Datenschutzinformation 

Sie haben als betroffene Person das Recht von der Gemeinde Waldburg Auskunft über die 

Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 15 DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten 

(Art. 15 DSGVO), die Löschung der Daten (ART. 17 DSGVO) und die Einschränkung der 

Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür 

vorliegen.  

Sie können verlangen, die bereitgestellten personenbezogenen Daten gemäß Art. 20 DSGVO 

zu erhalten oder zu übermitteln. Sie können nach Art. 21 DSGVO Widerspruch einlegen.  

Die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit widerrufen. 

Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie sich beim Landesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Postfach 12 29 32, 70025 

Stuttgart, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. 

Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben genannten Zweck erforderlichen personenbezogenen 

Daten bereitzustellen.  

Sind sie damit nicht einverstanden, kann eine Anmeldung nicht entgegengenommen 

werden und das Kind nicht an der Ferienbetreuung teilnehmen. 

 

____________________________     ____________________________ 

(Ort und Datum)       (Unterschrift(en))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte lassen Sie uns das Anmeldeformular und die oben stehende Datenschutzin-

formation bis spätestens 17.01.2020 zukommen.  

 

Sie können uns die Unterlagen an folgende Adresse zusenden: 

 

Gemeinde Waldburg, Hauptstr. 20, 88289 Waldburg 


