Wir bitten Sie, zu jedem Kurs ein ausgefülltes Formular mitzubringen.
Kurs/e (Kurstitel, Tag, Uhrzeit): __________________________________________
Vor- und Nachname: __________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________
Telefonnummer / E-Mail-Adresse: ____________________________________
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die meine Person betreffenden Daten
wie in den Datenschutzhinweisen angegeben, erhoben, aufbewahrt und im Fall
eines Kontaktes mit einer betroffenen Person oder bei einer Infizierung meiner Person
mit dem Corona-Virus an die zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben
werden dürfen.
Die Datenschutzhinweise sowie die Hygieneregeln (zu finden auf der Homepage
der Stadt Aschaffenburg) habe ich zur Kenntnis genommen.
Die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen ist grundsätzlich freiwillig und daher
auf eigenes Risiko – die Stadt Aschaffenburg übernimmt keinerlei Haftung (keine
Haftungsübernahme für Schäden jeglicher Art).
Bei öffentlichen Veranstaltungen ist es möglich, dass Bildaufnahmen für
Dokumentations- und Werbezwecke gemacht und veröffentlich werden. Sofern Sie
dies nicht wünschen kontaktieren Sie uns / den Trainer bitte vor Ort.
Mir ist bewusst, dass die Teilnahme an den
Bewegungsangeboten der Stadt Aschaffenburg nicht
möglich ist, sollte ich mein Einverständnis verweigern.

Ort, Datum

Unterschrift
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