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3. Ich/wir willige/n ein, dass im Zusammenhang mit 

Veranstaltungen (z.B.: Feste, Aktionen, Projekte, Workshops) der 

Kinder- und Jugendförderung Fotos in folgenden Druck- und 

Onlinemedien veröffentlicht werden.

0 Orts- und Regionalteil des Darmstädter Echos

0 Homepage der Stadt Reinheim

(zutreffendes bitte ankreuzen)

4. Wir erheben Daten im Rahmen der Anmeldung zur 

Durchführung von Aktionen. DIe Daten bleiben darüber hinaus 

für einen Zeitraum von ca. 1 Jahr eingetragen, um auf unsere 

Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Sie haben nach der 

DSGVO das Recht auf Information, Auskunft, Berichtigung, 

Löschung oder Einschränkung der personenbezogenen Daten 

sowie Widerruf Ihrer obigen Einwilligung mit Wirkung für die 

Zukunft.

0 Ich/wir willige/n hierzu ein.

Ich bin darüber informiert worden, dass die Veröffentlichung von 

Bildern anderer Personen ohne deren Zustimmung 

Schadensersatzansprüche auslösen kann. Insbesondere ist die 

Veröffentlichung im Internet unzulässig.

Jeder Bürger/ jede Bürgerin ist zu einem verantwortungsvollen 

Umgang mit Fotos "Dritter", im Sinne des Datenschutzrechtes, 

verpflichtet.

Hinweis:

Zeitungen, aber auch die anderen Druckmedien, können im 

Internet eingesehen und dort heruntergeladen werden.

Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann 

weltweit zugegriffen werden und sie können von jedermann 

heruntergeladen, gespeichert und mit anderen Daten 

zusammengeführt werden. Einmal im Internet veröffentlichte 

Informationen lassen sich nicht mehr entfernen.

..............................................................................................
Ort/Datum; Unterschrift Personensorgeberechtigte/r

Kultur & Freizeit



ount Dracula had directed me to go to the Golden

Krone Hotel, which I fof und, to my great delight, to be

thoroughly old-fashioned, fof r of course I wanted to

see all I could of the ways of the

counfile://// /// Z:/Jugendpflege/3 Ferientage im

Juz/Winterfrr erienwoche 2019/Wintertage Der erste

Schnee 2019.slatry.

The strangest figures we saw were the Slovaks, who

were more barbarian than the rest, with their big

cow-boy hats, great baggy dirty-white trousers, white

linen shirts, and enormous heavy leather belts,

nearly a foff ot wide, all studded over with brass nails.

They wore high boots, with their trousers tucked into

them, and had long black hair and heavy black

moustaches. They are very picturesque, but do not

look prepossessing. On the stage they would be set

down at once as some old Oriental band of brigands.

They are, however, I am told, very harmless and

rather wanting in natural self-ff assertion.

It was on the dark side of twilight when we got to

Bistritz, which is a very interesting old place. Being

practically on the frontier--fof r the Borgo Pass leads

from it into Bukovina--it has had a very stormy

existence, and it certainly shows marks of it. Fiftff y

years ago a series of great fires took place, which

made terrible havoc on five separate occasions. At

the very beginning of the seventeenth century it

underwrr ent a siege of three weeks and lost 13,000

people, the casualties of war proper being assisted

by famine and disease.

AAt every station there were groups of people,

sometimes crowds, and in all sorts of attire. Some of

them were just like the peasants at home or those I

saw coming through France and Germany, with short

jjackets, and round hats, and home-made trousers;

but others were very picturesque.

I read that every known superstition in the world is

gathered into the horseshoe of the Carpathians, as if

it were the centre of some sort of imaginative

whirlpool; if so my stay may be very interesting.

(Mem., I must ask the Count all about them.)

Anmeldung

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn

...................................................         ..................................
Name, Vorname                                                         Geb.-Datum

..............................................................................................
Straße                                                                        PLZ, Wohnort

..............................................................................................
Telefon, E-Mail

zum Projekt "Weihnachtszeit" zu folgenden Tagen 
verbindlich an:

0 03.12.2018 "Weihnachtsbasteln"

0 17.12.2018 "Weihnachtsplätzchen backen"

(zutreffendes bitte ankreuzen) 

Bei meinem Kind ist Folgendes zu beachten 

(Allergien,Krankheiten etc.):

..............................................................................................

...........................        ........................................................... 
  Ort / Datum                   Unterschrift Erziehungsberechtigter

..............................................................................................
Name des Erziehungsberechtigten in Blockschrift

Noch Fragen?

Die Stadtjugendpflegerinnen

Jutta Kirsch und Siggi Elsner 

 beantworten Euch diese unter 

Tel.-Nr. 06162 / 80554

E-Mail: kijufoe@juzreinheim.de 

Weihnachtszeit im JUZ Reinheim

Passend zur Weihnachtszeit finden zwei 
Veranstaltungen im JUZ statt, die Euch in 
Weihnachtsstimmung bringen werden.
Alle interessierten Kids und Teens im Alter 
von 6 bis 12 Jahren können an folgenden 
Aktivitäten teilnehmen:

1. Weihnachtsbasteln:
Montag, den 03. Dezember 2018

2. Weihnachtsplätzchen backen:
Montag, den 17. Dezember 2018
(Allergien bitte angeben)

Die Teilnahmeplätze sind begrenzt!

Das JUZ-Team freut sich auf Euch!

Einverständniserklärung

Die Einwilligung ist freiwillig. Sie kann ohne Angabe von Gründen 

verweigert und für die Zukunft ebenfalls ohne Angabe von 

Gründen  widerrufen werden.

Ich/wir willigen ein, dass für mein/unser Kind, im Rahmen der 

nachfolgenden Punkte, Fotos gemacht und verarbeitet werden 

dürfen.

Veranstaltung: Weihnachtszeit im JUZ

Name/Vorname des Kindes:

.....................................................................................

Geburtsdatum:..........................................................
Name/Vorname des/der Sorgeberechtigten:

.....................................................................................

1. Um mir/anderen Eltern/Sorgeberechtigten Einblick in die 

Aktivitäten der Kinder- und Jugendförderung zu geben, willige/n 

ich/wir ein, dass zu diesem Zweck angefertigte Fotos in Form 

von

0 Collagen 0 Konzeption

0 (digitale) Bilderrahmen 0 Flyer

0 Chroniken 0....................................

(zutreffendes bitte ankreuzen)

in der Einrichtung ausgelegt bzw. aufgehängt werden dürfen.

2. Ich/wir willige/n ein, das Fotos von meinem/unserem Kind 

anderen Eltern/Sorgeberechtigten in Form von

0 Collagen 0 in Portfolios

0 Fotobüchern 0....................................

(zutreffendes bitte ankreuzen)

ausgehändigt werden.

WANN:  03.12.+17.12.2018 

                jeweils von: 15:30-17:30 Uhr

WO:    Jugendzentrum Reinheim

Kirchstraße 24; 64354 Reinheim 

FÜR:   Kinder von 6-12 Jahren  

KOSTEN:   2€ pro Aktionstag

MITZUBRINGEN:   strapazierfähige Kleidung 

und gute Laune,

falls vorhanden eine 

Schürze für das 

Backangebot


