
 

 

 

Verbindliche Anmeldung  

Digitale Sommerwoche für Kinder und Jugendliche  

Programmieren für Anfänger für kreative Köpfe von elf bis fünfzehn Jahren  

Mit der Anmeldung zur „Digitalen Sommerwoche“ werden die gemachten Angaben zur Person zum 

Zwecke der Durchführung der „digitalen Sommerwoche“ durch den Talentegarten, pA Verein Lehre 

im Fokus, Walgaustrasse 11 6713 Ludesch verarbeitet.  

  

Der Talentegarten.com ist ein Label von Lehre im Fokus und dieses ermöglicht jungen digitalen 

Tüftlerinnen und Tüftlern im Alter von elf bis fünfzehn Jahren ein einwöchiges, begleitendes IT- 

sowie auch Bewegungsprogramm. 

  

Der Programminhalt wird immer an die jeweilige Gruppe und das Leistungsniveau der Kinder und 

Jugendlichen angepasst. Durch die unterschiedlichen Aufgaben ist es auch möglich, Kinder und 

Jugendliche individuell zu fordern.   

 

  

☐ Hiermit melde ich mein 11 bis 15 Jähriges Kind für die „Digitale Sommerwoche“ für den 

Zeitraum vom 17. bis 21. August 2020, jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr Thüringen (Umgebung) 

verbindlich an.  

  

☐ Ersatztermin: Hiermit melde ich mein 11 bis 15 Jähriges Kind für die „Digitale Sommerwoche“ 

für den Zeitraum vom 24. bis 28. August 2020, jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr Thüringen (Umgebung) 

verbindlich an.  
 

 

  

  

Vor- und Nachname des Kindes: …………………………………………………………………………………………………………  

  

Geburtsdatum: ……………………………………………. ☐w         ☐ m  

  

  

  

  

Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten: ………………………………………………………………………  

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………☐w         ☐ m  

  

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Telefonnummer: ……………………………………………… E-Mail: ……………………………………………………………………  

  



 

 

  

Organisatorisches  

Aufsicht & Dokumentation  

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Betreuung in den Räumlichkeiten und am Gelände rund 

um Thüringen und Umgebung stattfindet (genauer Ort wird je nach Gruppengröße bestimmt). Die 

Inanspruchnahme des Betreuungsangebotes erfolgt auf eigene Gefahr. Die betreuende/n Person/en 

sowie der Verein Lehre im Fokus übernehmen keinen Versicherungsschutz. Jede Haftung der 

betreuenden Person/en von Lehre im Fokus (inkl. der Ländlelehre.at und dem Talentegarten.com) 

für Personen- und Sachschäden ist ausgeschlossen. Mit der Inanspruchnahme des 

Betreuungsangebotes wird dieser Haftungsausschluss akzeptiert. 

  

Mit der Anmeldung zur „Digitalen Sommerwoche“ nehmen Sie zur Kenntnis, dass Bild, Video und  

Tonaufnahmen von den Kindern und Jugendlichen gemacht und diese für Dokumentations- und  

Werbezwecke für Talentegarten.com, Lehre im Fokus und Ländlelehre.at eingesetzt werden können. 

Es erfolgt keine namentliche Nennung der Kinder. 

 

Kosten  

Die Kosten für die „Digitale Sommerwoche“ betragen inkl. warmem Mittagessen € 150,- (keine 

abzugsfähige MWSt.). Der Betrag ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung auf das 

genannte Konto zu überweisen und bei Bedarf anhand einer Einzahlungsbestätigung nachzuweisen, 

sonst vergeben wir den für Ihr Kind reservierten Platz an andere InteressentInnen. Im Falle einer  

Verhinderung ist eine schriftliche Stornierung erforderlich. Diese ist bis zum Erreichen des jeweils 

angegebenen Anmeldeschlusses kostenlos. Nach Anmeldeschluss wird eine Stornogebühr in Höhe von 

50 Prozent der Teilnahmegebühr fällig. Wenn Sie erst am ersten Tag der Veranstaltung bzw. danach 

stornieren oder nicht erscheinen, müssen wir Ihnen den gesamten Veranstaltungsbeitrag in 

Rechnung stellen.  

Anmeldung 

Das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular ist spätestens bis zum Anmeldeschluss am 15. 

Juni 2020 an office@talentegarten.com zu übermitteln. Bei digitaler Übermittlung ist das Original 

am ersten Tag der „Digitalen Sommerwoche“ mitzubringen. Die Anmeldung ist nach Bezahlung des 

Kostenbeitrags von € 150,- und der Bestätigung seitens talentegarten.com gesichert.  

Wichtig: Der Kurs findet erst ab einer Mindestanzahl von acht Teilnehmer/innen statt. Sollte der 

Kurs nicht zustande kommen, werden die gesamten Kosten rückerstattet. (Ebenso bei 

Überbelegung) 

Organisatorisches  

Mitzubringen ist: Sportliche, bewegungsfreundliche Kleidung, die auch schmutzig werden darf, 

festes Schuhwerk und Sonnenschutz. Turnschuhe als Ersatzpaar.  

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Veranstaltung morgens mit pünktlicher Übergabe meines Kindes an 

die Workshopleiterin/den Workshopleiter beginnt und abends pünktlich endet.   

 

o  Mein Kind wird um 16:00 von dem Veranstaltungsort abgeholt.  

o  Mein Kind darf um 16:00 alleine nach Haus gehen.  

Wir bitten, um den Programmablauf der „Digitalen Sommerwoche“ nicht zu beeinträchtigen, die 

teilnehmenden Kinder nicht früher abzuholen. 

mailto:office@talentegarten.com


 

 

  

  

Einwilligung  

 

 

A) Einwilligung zu Übermittlung elektronischer Nachrichten  

Ich stimme zu, dass der talentegarten.com, der Verein Lehre im Fokus und ländlelehre.at, die  

personenbezogenen Anmeldedaten zu Zwecken der Zusendung von Informationen und 

berufsorientierungsrelevanten Angeboten der oben genannten Institutionen elektronisch verarbeiten 

darf. 

 O Ja    O Nein    (Zutreffendes bitte ankreuzen)  

Einmal erteilte Einwilligungen können jederzeit gegenüber der Verantwortlichen widerrufen werden. 

Jede Einwilligung können Sie daher jederzeit gem. Art 7 DSGVO mittels Brief an ländlelehre.at 

Walgaustrasse 11 in 6713 Ludesch, oder per E-Mail an office@talentcenter.com widerrufen, so dass 

die Verarbeitung Ihrer Daten ab dem Zeitpunkt des Zugangs meines Widerrufes nicht mehr zulässig 

ist. 

Über das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung,  

Datenübertragung und Beschwerde bei der Datenschutzbehörde wird mit der Datenschutzinformation, 

abrufbar und www.talentegarten.com, bzw. über meine konkrete Aufforderung durch 

postalische/elektronische Übermittlung dieser Information, informiert.  

  

  

 __________________________________    _________________________________   

 Ort, Datum            Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  

  

  

http://www.talentcenter.at/


 

 

Zusatzinformationen  

  

Vor- und Nachname des Kindes: …………………………………………………………………………………………………………  

  

Geburtsdatum: ……………………………………………. ☐w         ☐ m  

  

 

Die Zusatzinformationen für die Anmeldung zur „Digitalen Sommerwoche“ werden für die 

bestmögliche organisatorische Durchführung der „Digitalen Sommerwoche“ aufgenommen und nach 

Beendigung der „Digitalen Sommerwoche“ wieder gelöscht.   

  

 

Mein Kind reagiert mit Unverträglichkeit oder Allergie  

o nein  

o ja: gegen (Insektenstiche, Nahrungsmittel, Sonstiges) ……………………………………………………………………  

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

Mein Kind muss aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen besonders betreut sein  

 

o nein  

o ja: warum (regelm. Medikamenteneinnahme aufgrund von …………………………………………………………., 

bes. Vorsicht bei körperl. Anstrengungen u.ä.,...)   

  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

Mein Kind darf bei sportlichen Aktivitäten bzw. in der Pause (auch im Freien) uneingeschränkt 

teilnehmen  

o ja  

o nein, Einschränkung bei:........................................  

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

Mein Kind hat bereits an einem Kurs vom Talentegarten.com oder von lehre-im-fokus.at 

teilgenommen  

 

o ja: Kursbezeichnung ………………………………………………………….  

o nein  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Ich habe die Informationen zur Kenntnis genommen.  

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben.   

 

 

 __________________________________    _________________________________ 

 Ort, Datum            Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  


