Anmeldung zur verlässlichen Grundschule Efringen-Kirchen/ Istein
nur gültig im Schuljahr 2021/22
Name des Kindes (Name, Vorname)

geboren am:

Erziehungsberechtigte (Name, Vorname)

Adresse des Erziehungsberechtigten:

Telefon:
Handy:
E-Mail:
Adresse des Kindes (falls abweichend)

Hiermit melde ich mein (melden wir unser) Kind für das Schuljahr 2021/22 verbindlich an. Mein Kind
besucht die verlässliche Grundschule in
 Istein
 Efringen- Kirchen (Am Freitag findet die Betreuung nach Unterrichtsende nur in Istein statt. Ihr Kind
benötigt eine Busfahrkarte und kann mit dem Schulbus nach Istein fahren)
 Mein/ unser Kind kommt regelmäßig

 Mein Kind nutzt das Angebot nur gelegentlich, ich
benötige (wir benötigen) eine Punktekarte

Die „Satzung über die verlässliche Grundschule und Nachmittagsbetreuung an den Schulen in der
Gemeinde Efringen- Kirchen“ habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese durch meine
Unterschrift an.
Ort, Datum:

Unterschrift:

Information zur Datenerhebung (Datenschutzinformation)
Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist Bürgermeister Philipp Schmid. Den Datenschutzbeauftragten der
Gemeinde erreichen Sie unter Datenschutz@efringen-kirchen.de. Die personenbezogenen Daten auf dem Anmeldeformular werden zum Zweck
der Durchführung der Betreuung zur Verlässlichen Grundschule erhoben und verarbeitet. Die Daten werden ab sofort gespeichert und nach
Ablauf gelöscht, außer wenn gesetzliche Speicherungsfristen dem entgegensehen. Sie haben als betroffene Person das Recht von der
Gemeindeverwaltung Efringen-Kirchen Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 15 DSGVO), die Berichtigung unrichtiger
Daten (Art. 16 DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, sofern
die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Sie können verlangen, die bereitgestellten personenbezogenen Daten gem. Art. 20 DSGVO zu
erhalten oder zu übermitteln. Sie können nach Art. 21 DSGVO Widerspruch einlegen. Die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten können Sie
jederzeit widerrufen. Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie sich beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben genannten
Zweck erforderlichen personenbezogenen Daten bereitzustellen. Sind Sie damit nicht einverstanden, kann eine Anmeldung nicht
entgegengenommen werden und das Kind kann nicht am Betreuungsangebot teilnehmen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEPA- BASISLASTSCHRIFTMANDAT
Hiermit ermächtige ich/ ermächtigen wir die Gemeinde Efringen-Kirchen die wiederkehrenden
Betreuungsgebühren für die „verlässliche Grundschule“ an den Grundschulen der Gemeinde EfringenKirchen jeweils zum 15. des laufenden Monats von meinem/ unserem Konto einzuziehen. Zugleich
weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Efringen-Kirchen auf mein
(unser) Konto gezogene(n) Lastschrift(en) einzulösen.
Hinweis: Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Zahlungspflichtiger: (Kontoinhaber)
Name, Vorname:

_______________________________________________

Adresse:

________________________________________________

Kreditinstitut:

________________________________________________

IBAN:

D E __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __/__ __ __ __ / __ __

BIC:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

_____________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
Hinweis: Ich entbinde die Gemeinde Efringen-Kirchen auf die Einhaltung der 14-tägigen
Vorabinformationspflicht bei der ersten Lastschrift

