
 
 
 
 
 
Anmeldung meines Kindes für die Mittagsbetreuung 
 
 
 
Zum 01.____________ 20___ melde ich meinen Sohn/meine Tochter 
 
 
 

________________________________ 
(Name, Vorname) 

 
 
für die Mittagsbetreuung der Miki e. V. an. 
 
Ich buche folgende Betreuungstage zu den im beiliegenden Infoblatt genannten 
Bedingungen, die ich ausdrücklich anerkenne (mindestens 2 Tage, bitte ankreuzen): 
 
11 – 14 Uhr: 
 
 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
Mit 
Mittagessen 

     

Ohne 
Mittagessen 

     

 
11 – 16 Uhr: 
 
 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
Mit 
Mittagessen 

     

Ohne 
Mittagessen 

     

 
Ich bin damit einverstanden, dass das Personal der Mittagsbetreuung mit den 
Lehrkräften der Schule über die schulische Situation des Kindes Informationen 
austauscht. 
  



Persönliche Angaben: 
 

Vor- und Nachname des Kindes 
 

Geburtsdatum 
 

Anschrift 
 

E-Mail 
 

Namen der Eltern bzw. gesetzliche/r 
Vertreter, ggf. abweichende Daten 

 

Telefonische Erreichbarkeiten 
(bitte möglichst mehrere Nummern, 
jeweils Namen mit angeben) 

 

Klasse 
 

Klassenlehrer/in 
(soweit bereits bekannt) 

 

Allergien 
 

Chronische Krankheiten 
 

 
Abholberechtigung: 
 
 – Mein Kind darf nach der Miki allein nach Hause gehen 
 – Mein Kind fährt mit dem Bus 
 
 – Mein Kind wird abgeholt. Neben den Eltern sind folgende Personen 
abholberechtigt: 
 
________________________________________________ 
 
 
________________________________________________ 
 
 
____________________________ _______________________________ 
(Ort, Datum)     Unterschrift(en) des/der gesetzlichen Vertreter 
Sofern im Falle eines gemeinsamen Sorgerechts nur ein Elternteil unterschreibt, erklärt er/sie 
ausdrücklich, dass die Zustimmung des zweiten Elternteils vorliegt. 



Mindestens ein Elternteil muss Mitglied des Vereins Miki e. V. sein, solange ein 
Kind in der Miki betreut wird. Der Jahresbeitrag beträgt derzeit 20 € pro 
Mitglied. Es gilt die Vereinssatzung, die auf der Homepage www.miki-fw.de 
einsehbar ist und bei Bedarf gerne zur Verfügung gestellt wird. 
 

 – Ich bin bereits Mitglied 
 
 – Ich/wir beantrage/n die Aufnahme in den Verein Miki e. V. 
 
 
       _____________________________ 
       (Name, Vorname(n) 
 
 
 
____________________________ _______________________________ 
(Ort, Datum)     Unterschrift(en) 
 
 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Für die Zahlung der Vereinsbeiträge, der Betreuungsgebühren und ggf. des 
Mittagessens ist die Teilnahme am Lastschriftverfahren verpflichtend. 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifier): DE27ZZZ00001314706 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 
 
Ich/wir ermächtige/n den Verein Miki e. V., Zahlungen von meinem/unserem Konto 
einzuziehen. 
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Verein Miki e. V. auf 
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Kontoinhaber: _____________________________________ 
 
Kreditinstitut:  _____________________________________ 
 
IBAN:   _____________________________________ 
 
 
 

____________________________ _______________________________ 
(Ort, Datum)     Unterschrift des Kontoinhabers 
  



Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
(einschließlich Fotos) 
 
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über unsere Arbeit – auch 
personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir 
beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen unserer Tätigkeit oder von 
Veranstaltungen entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben 
Gruppenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Ausflüge, 
Projekte und Feste in Betracht. Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung 
einholen. 
 
Hiermit willige/n ich/wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
einschließlich Fotos meines Kindes in folgenden Medien ein (bitte ankreuzen): 
 
 – Gmoabriaf der Gemeinde Feldkirchen-Westerham und deren Internetauftritt 
 
 – Örtliche und regionale Tagespresse und deren Internetauftritt 
 
 – World Wide Web (Internet) unter der Homepage des Vereins miki-fw.de 
 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das 
Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Den Fotos 
werden ohne gesonderte Einwilligung keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- 
und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Vorstand widerruflich. Bei Druckwerken 
ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch für die 
Zugehörigkeit zur Miki hinaus. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 
Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 
Veröffentlichung im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten 
(einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können 
damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die 
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen 
und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 
Zwecken verwenden. 
 
 
____________________________ _______________________________ 
(Ort, Datum)     Unterschrift(en) des/der gesetzlichen Vertreter 
Sofern im Falle eines gemeinsamen Sorgerechts nur ein Elternteil unterschreibt, erklärt er/sie 
ausdrücklich, dass die Zustimmung des zweiten Elternteils vorliegt. 
 
 


