Anmeldeformular 2020/21Beitrittserklärung
Internes

Eingetreten als

Derzeitige Stufe

□ Wi/Wö □ Gu/Sp □ Ca/Ex □

□ Wi/Wö □ Gu/Sp □ Ca/Ex □

Ra/Ro

Ra/Ro

Persönliche Daten
Name Kind

Geburtsdatum

Adresse

Ort

Telefon

Mobil Nr. Kind

Daten zur Familie

Mutter

E-Mail Kind

Vater

Name
Adresse
E-Mail
Mobil Nr.

Geschwister, die Mitglied in einer anderen Pfadfindergruppe sind
(Name und Geburtsdatum, Pfadfindergruppe)

Besonders zu beachten

Name des Kindes: _____________________________

Ja, ich möchte, dass meine Tochter/mein Sohn ein Leben in
Naturverbundenheit, Glauben und vor allem in Gemeinschaft schätzen lernt,
Friede als etwas sehr Wertvolles erkennt, Mitmenschen achten lernt, Initiative
ergreift, Zivilcourage entwickelt und melde sie/ihn deshalb als Mitglied beim
Verein PfadfinderInnen und Pfadfinder Hötting Innsbruck an.
Ich akzeptiere, dass die Anmeldedaten meines Kindes, zur offiziellen
Anmeldung an den Landesverband Tirol weitergegeben werden.
Ich akzeptiere, dass die Eltern ab dem Zeitpunkt, an welchem ihre Kinder die
Mitgliedschaft erwerben, Mitglieder werden, das damit verbundene
Stimmrecht und dass die Funktionäre der Gruppe unter den Eltern gewählt
werden.
Ich akzeptiere die Ziele der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs und
weiß, dass diese nur in der Zusammenarbeit von Eltern, Kindern und
PfadfinderleiterInnen erreicht werden können.
Ich werde meiner Tochter/meinem Sohn die regelmäßige Teilnahme an
den Heimstunden und anderen Veranstaltungen (Lager, Ausflüge,
Wochenendaktivitäten) ermöglichen und sie bei Fernbleiben vom
Heimabend rechtzeitig entschuldigen.

□ Ich bin einverstanden, Informationen zu Veranstaltungen der Gruppe
oder anderwärtigen Themen an die angegebene E-Mail oder per Post zu
erhalten.

□ Ich bin einverstanden, dass Fotos meiner Tochter/meines Sohnes sowohl
auf der Facebookseite wie auch auf der Homepage der Gruppe
veröffentlicht werden dürfen. Ein Widerruf ist jederzeit schriftlich möglich.

□ Ich bin einverstanden, dass Fotos meiner Tochter/meines Sohnes an
Vereinsmitglieder weitergegeben werden, z.B. bei Weitergabe von Fotos
von Veranstaltungen. Ein Widerruf ist jederzeit schriftlich möglich.
Ich verpflichte mich, die einmalige Einschreibegebühr von € 20 sowie den
jährlichen Mitgliedsbeitrag von € 80 pro pünktlich zu begleichen. Die
Uniform und Ausrüstung (falls erforderlich/gebraucht wird) werde ich
meiner Tochter/meinem Sohn besorgen.
Ich gebe ausdrücklich meine Zustimmung, dass mein Kind, falls erforderlich,
von PfadfinderleiterInnen im Auto entsprechend gesichert mitgenommen
werden darf. Gemäß unserer gruppeninternen Regelung gelten hierbei
zusätzlich zu den gesetzlichen Verpflichtungen weitere Bestimmungen für die
PfadfinderleiterInnen bei Kindertransport wie u.a. Besitz des Führerscheins seit
mind. zwei Jahren, sowie ausreichende Fahrpraxis.

Name des Kindes: _____________________________

□ Ich stimme ausdrücklich der EDV gestützten Verarbeitung der persönlichen
Daten meiner Tochter/meines Sohnes und uns als Erziehungsberechtigten zu.
Jederzeit kann ich diese Zustimmung schriftlich, an die Kassiererin gerichtet,
widerrufen.

□ Ich habe die Datenschutzerklärung erhalten, gelesen und bin damit
einverstanden.

Datum _____________

Unterschrift___________________

