Elterninformation - Kindersport
____________________________________

_______________________________

Name, Vorname eines Elternteils

Telefonnummer

_________________________________________________
Name, Vorname des Kindes

_______________________________

___________________________________________________
Anschrift

_______________________________

Geburtsdatum des Kindes

E-Mailadresse

Bitte lesen Sie sich die Informationen rund um den Kindersport sorgfältig durch!
Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme am Kindersport bei folgenden Krankheiten bzw. Symptomen nicht
gestattet bzw. empfohlen ist:
Kein Kindersport bei
• Infektionskrankheiten
• Herz-Kreislauferkrankungen

• Durchfallerkrankungen / Erbrechen
• Ohren- und Augenerkrankungen

Folgende Dinge sollten Sie außerdem beachten:
Die Terminabsprache erfolgt in der Regel telefonisch. Ihre Terminzusage ist verbindlich und Sie verpflichten sich, eine
Kursgebühr in Höhe von 50,00 € für 10 Kurseinheiten zu zahlen. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung vor der
ersten Kursstunde auf das Konto des Stadtsportbunds Brandenburg an der Havel. Sie erhalten dazu im Vorfeld eine EMail mit der Rechnung. Im Falle des Kursabbruchs oder Nichtantreten berechnen wir eine Gebühr in Höhe von
mindestens 30% der Kursgebühr bzw. der bereits stattgefundenen Kurseinheiten.
Sollten Sie eine Kurseinheit nicht wahrnehmen können, entschuldigen Sie sich bitte bis spätestens 13.00 Uhr am
Kurstag. Besser wären 24 Stunden vorher (Telefon: 03381-300305 oder unter www.ssb-brandenburg.de). Ab 08:00
Uhr ist ein Mitarbeiter für Sie erreichbar. Es besteht kein Anspruch auf Nachholung bei Absage durch den
Kursteilnehmer. Eine Entschuldigung durch einen anderen Kursteilnehmer direkt vor dem Kurs kann nicht als
entschuldigt gewertet werden. Bei Kursabsagen durch den Stadtsportbund, z.B. bei Krankheit des Kursleiters, werden
die Teilnehmer per SMS informiert.
Vor Kursbeginn
Sie können sich im Voraus in den vorhandenen Umkleidekabinen umziehen und dann vor dem Kursraum Platz
nehmen, bis die Kursleitung Sie in den Kursraum bittet.
Mitzubringen sind:

• Kleidung, die für den Sport geeignet ist
• Turnschuhe oder rutschfeste Socken
• Getränk
Datenschutzinformationen
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom Stadtsportbund Brandenburg an der Havel e.V. zur Bearbeitung
meines Anliegens unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) verarbeitet werden. Meine
Einwilligung in die Datenverarbeitung erfolgt auf freiwilliger Basis.
Diese Erklärung kann ich jederzeit ohne rechtliche Nachteile beschränken oder wiederrufen. Eine nachträgliche
Beschränkung oder ein Widerruf der Einwilligung wirken sich dabei nicht für die Vergangenheit, sondern nur für die
Zukunft aus.
Ich willige ein, dass der Stadtsportbund Brandenburg an der Havel e.V. meine Daten, insbesondere meine E-MailAdresse und das Geburtsdatum meines Kindes, für Informationen zu Angeboten z.B. für den Kinder- und Vereinssport
nutzen darf.
Ja, ich bin damit einverstanden.
Nein, meine Daten sollen nach Art. 17 DSGVO gelöscht werden.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Informationen und Teilnahmebedingungen gelesen zu haben und
akzeptiere diese.

______________________________________________

__________________________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift gesetzliche Vertreter

1

