
 
 

 
Seite 1 von 5 

Anmeldung  

Junggärtner:innen 2023 – „Zurück zu den Wurzeln“ 

18.3. – 30.9. 2023 
 

Wir bitten Sie die nachstehenden Fragebogen gewissenhaft auszufüllen und uns bis spätestens 

15.3.2023 per E-Mail an office@kinderbuero.at zukommen zu lassen.  

 

Datenblatt  

 

Vorname des Kindes Nachname des Kindes 

_______________________________                   ___________________________________ 

Straße PLZ/Ort 

_______________________________                   ___________________________________ 

Vorname der Erziehungsberechtigten* Nachname der Erziehungsberechtigten 

_______________________________                   ___________________________________ 

Telefonnummer der Erziehungsberechtigten E-Mail-Adresse (wenn vorhanden) 

_______________________________                   ___________________________________ 

*Bitte die Daten von mind. einer erziehungsberechtigten Person angeben.  

Sozialversicherungsnummer des Kindes (optional):  

Geburtsdatum des Kindes (TT.MM.JJJJ): 

Alter des Kindes bei Veranstaltungsbeginn: 

 

Bitte ankreuzen: 

☐ das Kind wird abgeholt 

☐ das Kind geht allein nach Hause 

Bei Abholung: Welche Personen holen das Kind ab? 

Name: ______________________________    Tel.: _________________________________ 

Name: ______________________________    Tel.: _________________________________ 

Name: ______________________________    Tel.: _________________________________ 

 

Bitte informieren Sie uns immer, von wem das Kind an welchem Tag abgeholt wird! 

 

Bei Abholung: Um wieviel Uhr wird das Kind abgeholt? 

(Angabe nur relevant, wenn dies von den normalen Workshopzeiten 

abweicht.) 

Uhrzeit (hh:mm) 

______________ 

mailto:office@kinderbuero.at
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Gesundheitliche Fragen zum Kind: 

 

Allergien gegen Stoffe, die in der freien Natur vorkommen oder  

Nahrungsmittelallergien (Pollen, Insektenstichallergie, u.ä.)/Erkrankungen 

Wenn ja, welche? ________________________________________ 

☐ 
 

Ja 

☐ 
 

Nein 

Medikamenteneinnahme (wenn ja, selbstständige Mitführung + Einnahme) 

Wenn ja, welche? ________________________________________ ☐ 
Ja 

☐ 
Nein 

Was für die Junggärtner:innen sonst noch relevant sein könnte: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Hinweis: Alle von Ihnen übermittelten Daten werden streng vertraulich entsprechend der Datenschutz-

bestimmungen behandelt. 

 

 

Zahlung:  

Bitte beachten Sie, dass die Vergabe eines Fixplatzes erst mit eingelangter Zahlung von €290,- pro 

Kind erfolgt. Einzahlung binnen 7 Tagen nach Anmeldung, Zahlungseingang bis spätestens 17. März 

2023 an: 

Zahlungsempfänger: Kinderbüro – Die Lobby für Menschen bis 14 

IBAN: AT33 3800 0000 0031 0250 

BIC: RZSTAT2GXXX 

Verwendungszweck: Name des Kindes, Garten 2023 

 

 
  



 
 

 
Seite 3 von 5 

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben, bei Auftreten von Abweichungen werde ich noch vor den 

Aktivitäten die Betreuerinnen kontaktieren. 

 

Ich bestätige dafür Sorge zu tragen, dass das Kind bei jedem Workshop mit folgendem ausgestattet ist: 

„Gatschgewand“, Trinkflasche, alte Buch oder Zeitung (zum Pressen), Ersatz-Gewand, Sonnenschutz, 

Gartenhandschuhe. 

 

Ich stimme zu, dass die angegebenen Daten zum Zwecke des Informationsflusses (ggf. Telefonate mit 

Erziehungsberechtigten) für die Dauer der Workshopreihe gespeichert und verwendet werden dürfen. 

 
 
 
 
 
  

  

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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Wir danken Ihnen für das sorgfältige Ausfüllen des Fragebogens und bitten Sie und ihr Kind, auch noch 

die jeweiligen Einverständniserklärungen auszufüllen!  

 

Einverständniserklärung Erziehungsberechtigte 

 

Seit 25.05.2018 sind die Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des österreichischen 

Datenschutzgesetzes (DSG) in der Fassung des Datenschutz-Anpassungsgesetzes in Kraft getreten. Infolgedessen 

sind wir verpflichtet, untenstehende Zustimmungen abzuklären. 

 

Ich stimme zu, dass Foto- und Filmmaterial, welches im Rahmen der Junggärtner:innen-Workshops 

entstehen, für Dokumentationszwecke (intern) und Präsentationszwecke im Sinne der 

Öffentlichkeitsarbeit auf der Website und im Newsletter des Kinderbüros (www.kinderbuero.at) und ggf. 

auf den Medienplattformen des Vereins Engelwurz und von Angelika Ertl (www.angelikaertl.at) 

verwendet werden darf.  

Weiteres stimme ich zu, dass dieses ggf. in öffentlich zugänglichen Berichten, Zeitungen und Magazinen 

sowie den Social-Media-Kanälen des Kinderbüros, Angelika Ertl-Die Biogärtnerin und Engelwurz* zum 

Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden darf. 

 

 

*Hinweis: Für soziale Medien (Facebook und Instagram), verwenden wir ausschließlich Fotos auf denen 

Kinder nicht identifizierbar/erkennbar sind (d.h. Gesicht nicht ersichtlich und ohne Namen), um die 

Privatsphäre der Kinder zu schützen. 

 

Falls Kinder erkennbar sein sollten, stimme ich einer möglichen Veröffentlichung zu: 

Bitte ankreuzen: 

 

auf der Website der oben beschrieben 

Akteur:innen und in den Medien (Zeitungen, 

Zeitschriften, Radio, Fernsehen) 

☐ ja 

☐ nein 

 

auf Social Media (Facebook, Instagram) ☐ ja 

☐ nein 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind ______________________________________ 

an den Junggärtner:innen-Workshops teilnimmt und stimme den oben genannten Punkten zu. 

 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

http://www.kinderbuero.at/
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Einverständniserklärung Kind 
 

Bei den Junggärtner:innen-Workshops von 17.3-9.9.2023 möchten wir schöne Momente mit dir 

gerne mit Fotos und Videos festhalten. Mit deiner Unterschrift stimmst du zu, dass wir diese 

Fotos und Videos auf unseren Websites (www.kinderbuero.at, www.angelikaertl.at) und auf 

Social Media (Facebook und Instagram) teilen dürfen. 

 

Um deine Privatsphäre zu schützen, posten wir auf Social Media nur Bilder, auf denen du nicht 

erkennbar bist. Man sieht dein Gesicht nicht und auch dein Name steht nicht dabei. 

 

Falls du auf einem Foto doch mit deinem Gesicht erkennbar bist, wo darf das Foto dann zu sehen 

sein? 
Bitte ankreuzen: 

 

auf den Websites und in den Medien (Zeitungen, 

Zeitschriften, Radio, Fernsehen) 

☐ ja 

☐ nein 

 

auf Social Media (Facebook und Instagram) ☐ ja 

☐ nein 

 

Bevor wir Fotos von dir posten, wo dein Gesicht erkennbar ist, zeigen wir es dir nochmal und 

fragen, ob du mit dem Bild einverstanden bist. 

 

Auch wenn es für dich kein Problem ist, wenn wir erkennbare Fotos von dir posten, tun wir das 

nicht, wenn deine Eltern nicht auch einverstanden sind. 

 

Falls du im Nachhinein das Bild doch nicht mehr online haben willst, schreibe unserer 

Mitarbeiterin Jessica Braunegger ein E-Mail (jessica.braunegger@kinderbuero.at) oder gib ihr 

telefonisch (0676 833 66 10) Bescheid. Sie wird das Bild dann sofort löschen. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift des Kindes 

http://www.kinderbuero.at/
http://www.angelikaertl.at/
mailto:jessica.braunegger@kinderbuero.at

