
 

 

Im Sinne des geltenden EU-Datenschutzgrundverordnung 2016/679 nimmt die/der Unterfertigte zur Kenntnis, dass alle von ihr/ihm der Caritas freiwillig zur Verfügung 
gestellten Daten gespeichert und ausschließlich zu Zwecken verwendet werden, die mit dem geltenden Gesetz in Einklang stehen; und deren Speicherung z. B. für 
statistische Zwecke und für die Zusendung von Mitteilungen notwendig ist, damit die Caritas die gewünschten Leistungen erbringen kann. Sollte die/der Unterfertigte die 
Daten nicht oder nicht zeitgerecht zur Verfügung stellen, kann die Caritas die gewünschten Leistungen nicht erbringen; auch übernimmt sie keinerlei Haftung für Schäden, 
die aus einem nicht korrektem Verhalten der/des Unterzeichnenden erwachsen, weder für diese/n selbst noch Dritten gegenüber. Die Daten werden der Caritas mit Sitz in 
39100 Bozen, Sparkassenstr. 1, zur Verfügung gestellt. Die/der Unterfertigte kann alle vom europäischen Datenschutzgrundgesetz vorgesehenen Rechte ausüben. Die/der 
Unterfertigte erteilt ihre/seine Zustimmung, dass die Caritas die zur Verfügung gestellten Daten an Dritte weitergeben und in Beachtung bzw. Erfüllung gesetzlicher 
Vorgaben öffentlich machen kann, ebenso wenn die Erbringung der Leistungen eine Weitergabe derselben notwendig oder nützlich macht. Diese Zustimmung gilt auch für 
die Übermittlung der Daten ins Ausland, nicht aber in Staaten außerhalb der Europäischen Union. Die/der Unterfertigte erklärt über ihre/seine Rechte im Sinne der 
geltenden Datenschutzbestimmungen eingehend informiert worden zu sein. Die/der Unterfertigte ermächtigt die Caritas, Fotos, die von ihrem/seinem Kind gemacht 
werden, zu verwenden (z.B. Infobroschüre, Zeitungsartikel usw.) bzw. zu veröffentlichen. 
Ich akzeptiere mit meiner Unterschrift oben genannte Bedingungen und ermächtige die Caritas zur Verarbeitung der persönlichen Daten. Zudem 
nehme ich mit meiner Unterschrift zur Kenntnis, dass die Aufsichtspflicht und jegliche diesbezügliche Verantwortung der Caritas in jedem Fall mit 
Beendigung der offiziellen Aufsichtszeit enden. Auch erkläre ich, dass ich als Erziehungsberechtigte/r für mutwillig verursachte Schäden meines 
Kindes hafte. 

Sommeraktiv 
Sommerbetreuung 2019 für Kinder mit und ohne Behinderung 
__________________________________________________________________ 
Name des Erziehungsberechtigten 

___________________________________________  ______________________ 
Name des Kindes geboren am 

_______________________  __________________________  Mitglied Ebk:    ja    nein 
geboren in Steuernummer  

__________________________________________________________________ 
Straße, PLZ, Wohnort 

________________  ___________________  _____________________________ 
Tel.  Mobil E-Mail 
 

Bitte kreuzen Sie an, wann Ihr Kind teilnehmen möchte (tägliche Betreuungszeit 7:30 bis 16:30 Uhr) 
 

Zeitraum Ganze Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
17.06.- 21.06.    (5 Tage)      
24.06.- 28.06.    (5 Tage)      
01.07.- 05.07.    (5 Tage)      
08.07.- 12.07.    (5 Tage)      
15.07.- 19.07.    (5 Tage)      
22.07.- 26.07.    (5 Tage)      
29.07.- 02.08.    (5 Tage)      
05.08.- 09.08.    (5 Tage)      
12.08.- 16.08.    (4 Tage)    /  
19.08.- 23.08.    (5 Tage)      
26.08.-30.08.       (5 Tage      

 

 

Kostenbeteiligung pro Tag Kostenbeteiligung pro Tag 
 Selbständig 14,00  3. Pflegestufe 36,00 
 1. Pflegestufe 18,00  4. Pflegestufe 45,00 
 2. Pflegestufe 24,00 Anmerkung:  

 
Die Anmeldung ist dann gültig, wenn die Bezahlung der Kostenbeteiligung erfolgt ist (Barzahlung im Büro oder 
Überweisung: Südtiroler Volksbank, IBAN IT12R0585611601050571000032, Begründung: SommerAktiv & Name des 
Kindes). Anmeldungen sind verbindlich. Rückzahlungen erfolgen nur bei Krankheit und Vorweis eines 
ärztlichen Attests. 
 
Wichtige Infos zu Ihrem Kind (Krankheiten, Allergien):______________________________________________________________________ 
 
 
 
________________________________________________________   ___________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r       Datum 


