
 
 

 

Achtung!!! Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt! 

Anmeldeschluss ist der 20.Oktober 2022 
 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn verbindlich für den Haushaltsführerschein an, 

     
Name: ............................................................................ 

 
Vorname:.......................................................................... 

 
Straße:............................................................................ 

 
Wohnort: ......................................................................... 

 
Geburtsdatum: ................  Email: ......................................... 

 

Tel:.............................  Mobil: ......................................... 
    

Um nach wie vor persönliche Kontakte in den Rathäusern und den Jugendpflegen zu minimieren, sind  
Anmeldungen ausschließlich  per Email möglich an: jugendpflege@gemeinde.edermuende.de 

 
Der Eingang der Emails ist sogleich die Reihenfolge der Teilnehmer, da nur begrenzte Plätze zur Verfügung 
stehen. Sie bekommen dann umgehend eine Rückmeldung, ob Ihre Anmeldung erfolgreich war. Dazu erhalten 
Sie einen Elternbrief mit weiteren Infos (Treffpunkte, Packliste, Hygieneregeln etc.). Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte an eine der folgenden Jugendpflegen: 
 
                               Jugendpflege Edermünde  -   Ansprechpartner: Rudi N öll 

 
Tel.: 05665/95996 oder 0160-90998944 

jugendpflege@gemeinde.edermuende.de  
 

Jugendpflege Gudensberg  -   Ansprechpartner: Danie l Nöding 
 

Tel.: 05603/933296  
 

 
O mein/unser Kind kann gut schwimmen, ist im Wasser sehr sicher und kann sich im Schwimmbad allein bewegen. 
   
 
Ich/wir erkläre/n mich/uns zudem damit einverstanden, dass das entstandene Bildmaterial von Veranstaltungen 
der  Jugendpflege für öffentliche Ausschreibungen und Berichte (z.B. im Chattengau Kurier, Instagram etc.) 
verwendet werden darf. 
 
Bild- und Videomaterial: Wir möchten Sie darüber in formieren, dass bei den Maßnahmen der Jugendpflegen  Edermünde und Gudensberg Fotos und 
Videos unserer Aktionen entstehen, wovon einige die ser Bilder und Videos später der Öffentlichkeitsarb eit in Presse und im Internet dienen. Diese 
werden für diesen Zweck sorgsam ausgewählt. Auf die sen Bildern werden natürlich auch einige Teilnehmer  zu sehen sein. Sollten Sie nicht damit 
einverstanden sein, dass ihr Kind auf dem Video- od er Fotomaterial zu sehen ist, so teilen Sie uns die s bitte vorher schriftlich mit. 
 
 Datenschutz nach § 7 EU-DSGVO: Zudem geben wir Ihn en zur Kenntnis, dass die gemachten Angaben im Anme lde- und Rückmeldebogen 
ausschließlich dem Betreuerteam der Jugendpflegen u nd den Verwaltungen der Gemeinde Edermünde und der Stadt Gudensberg zur Vorbereitung, 
Durchführung und Abrechnung der Maßnahme(n) dienen.  Nach Beendigung der Maßnahme(n) werden die Daten v ernichtet, sofern eine 
Teilspeicherung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist . Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular, e rklären Sie Ihr Einverständnis mit dieser 
Datenschutzvereinbarung. 

    
 

__________________________________________ 
                                Datum & Unterschrift eines Personensorgeberechtigten 
 


