
 
 

Anmeldung zum 4. Umwelt-Campus, 2.-4.11.2017 

Hiermit melde ich, _______________________________________________, mich verbindlich zum 

Umwelt-Campus der Umweltstation Augsburg von Do 2. - Sa 4.11.2017 an. 

 

Damit wir deine Anmeldung bearbeiten können, fülle uns bitte alle der folgenden Felder aus und lass 

das Anmeldeformular von einem Erziehungsberechtigten unterschreiben. 

 

Vorname:_______________________    Nachname:__________________________________ 

Geboren am: ____________________  in: _________________________________________ 

 

Anschrift und Kontaktdaten:  

Straße:____________________________________________________________________________ 

PLZ:____________________________   Ort:________________________________________ 

Telefon:____________________________________________________________________________ 

Mobil:_____________________________________________________________________________ 

E-Mail:_____________________________________________________________________________ 

 

Im Notfall sind meine Eltern unter folgender Telefonnummer zu erreichen: 

Handy: _________________________    Privat: _____________________________________ 

Büro:___________________________ 

 

Abholung vom Umwelt-Campus: 

□ Mein Kind darf am Ende jeden Tages den Umwelt-Campus alleine verlassen. 

□ Mein Kind wird am ______________________________________________________ (Tag, Datum) 

von folgender Person abgeholt (falls abweichend vom Erziehungsberechtigten): 

_________________________________________________________________________________. 

Sollte es sich spontan ergeben, dass Ihr Kind von einer anderen Person als oben genannt oder Ihnen 

selber abgeholt wird, geben Sie bitte telefonisch Bescheid (Linda Kaindl, Tel.: 0176 / 204 393 77). 

  



 
 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien, Medikamente: 

□ Mein Kind darf folgende Nahrungsmittel nicht zu sich nehmen: 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

□ Mein Kind leidet unter Allergien, und zwar unter: 

__________________________________________________________________________________ 

□ Mein Kind muss Medikamente nehmen, und zwar: 

__________________________________________________________________________________ 

immer um (falls bestimmte Tageszeiten eingehalten werden müssen, bitte ausfüllen): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Anmeldung zu den Workshops: 

Bitte kreuze hier zwei Workshops an, an denen du teilnehmen möchtest und nenne uns deine erste 

und deine zweite Wahl. So können wir dir die Teilnahme in einem deiner Wunsch-Workshops am 

ehesten garantieren. 

□ Workshop 1: Make a movie – Nachhaltiger Lifestyle 

□ Workshop 2: Fotografie – Fotos in der unsichtbarenWelt 

□ Workshop 3: Do it yourself – Strahlend schöne Kosmetik  

□ Workshop 4: Natur pur – Landschaftspflege aktiv  

Meine erste Wahl: ___________________________________________________________________ 

Meine zweite Wahl: __________________________________________________________________ 

  



 
 

 
Bildfreigabeerklärung 
 

Umweltstation Augsburg 
Dr.-Ziegenspeck-Weg 10 
86161 Augsburg 
Telefon: 0821 / 324-6054 
Fax:  0821 / 324-6050 
E-Mail: info@us-augsburg.de  
Internet: www.us-augsburg.de 
 
Datum: 31. Juli 2017 

 
Der Umwelt-Campus am 2., 3. und 4.11.2017 wird, auch zur Würdigung der Teilnehmenden, per Video und 
Foto dokumentiert. Diese Dokumentation umfasst Personenabbildungen der Teilnehmenden. Hiermit willige 
ich,  

 

 

 

Name des/der Teilnehmenden  Straße, Nr. 

  

 

  PLZ, Ort 

 

in die unentgeltliche Veröffentlichung dieser Personenabbildungen im Rahmen von 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 Internetseiten, Druckmedien, Vorträgen, Presseveröffentlichungen und sonstige Materialien für die 
Öffentlichkeitsarbeit 

 Facebook  

ein. 

 

Ich erkläre mich unwiderruflich damit einverstanden, dass die von mir angefertigten Aufnahmen (Bildnisse) in 
unveränderter oder veränderter Form durch den Fotografen oder durch Dritte, die mit dessen Einverständnis 
handeln, ohne jede Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereiches und für 
alle oben genannten Nutzungszwecke vervielfältigt, verbreitet, ausgestellt und öffentlich wiedergegeben 
werden. Diese Einwilligung umfasst auch die digitale Bearbeitung, die Retuschierung sowie die Verwendung der 
Bildnisse für Montagen. Ich verzichte auf Namensnennung, bin aber damit einverstanden, wenn mein Name bei 
Verwendung der Aufnahmen genannt wird. 

Ich bestätige, dass sämtliche Ansprüche abgegolten sind, die mir wegen der Anfertigung, Vervielfältigung, 
Verbreitung, Ausstellung oder öffentlichen Wiedergabe der Bildnisse gegenüber dem Fotografen oder Dritten, 
die mit dessen Einverständnis handeln, zustehen. 

Für diese Vereinbarung und Freigabeerklärung gilt deutsches Recht. 

 

 

Ort, Datum Unterschrift des/der Teilnehmenden 

 

 

Zusatzerklärung bei minderjährigen Teilnehmenden 

Der/die Teilnehmende ist noch nicht volljährig. Als sein gesetzlicher Vertreter/seine gesetzlichen Vertreter, 
erkläre ich/erklären wir hiermit mein/unser Einverständnis mit allen Punkten der vorstehenden Vereinbarung 
und Freigabeerklärung. 

 

 

Ort, Datum Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 



 
 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben und melde mein Kind verbindlich zum Umwelt-

Campus der Umweltstation Augsburg am 2., 3. Und 4.11.2016 an. Die Bildrechteerklärung habe ich 

zur Kenntnis genommen und ggf. unterschrieben.  

Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass eine permanente Beaufsichtigung meiner 

Tochter / meines Sohnes vor, während und nach der Veranstaltung nicht möglich ist und dass meine 

Tochter / mein Sohn insoweit eigenverantwortlich handelt. Ferner gestatte ich, dass meine Tochter / 

mein Sohn sich auch außerhalb des jeweiligen Veranstaltungsortes auch während des 

Veranstaltungszeitraumes selbstständig bewegen darf. 

 

  

Ort, Datum       Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

 

 


