Formular 1
Anmeldeformular für Jugendliche

Taschengeldbörse Erkrath
Anmeldeformular für Jugendliche
Daten
Vor-, Nachname

________________________________________________________________________________

Geschlecht

□ männlich

□ weiblich

Geburtsdatum

_________________________________

Straße, Nummer ________________________________________________________________________________
PLZ, Ort

________________________________________________________________________________

Schule

________________________________________________________________________________

Telefon

_____________________________

E-Mail

________________________________________________________________________________

Mobil ___________________________________________

Einsatzzeit und -ort
Mögliche Wochentage und Uhrzeiten:
□ Montag
□ Dienstag □ Mittwoch □ Donnerstag □ Freitag
□ Samstag
□ Sonntag
___–___Uhr ___–___Uhr ___–___Uhr ___–___Uhr
___–___Uhr ___–___Uhr ___–___Uhr
Mögliche Einsatzorte/Stadtteile: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Gewünschte Tätigkeit (Mehrfachnennung möglich)
□ Gartenarbeit

□ Haushaltshilfe

□ PC und Handy

□ Persönliche Betreuung

□ Einkaufen

□ Tierpflege

□ Sonstiges _____________________________________________________________________________________

Vorhandener Versicherungsschutz (verpflichtend)
Privathaftpflichtversicherung

□ ja

□ nein

Unfallversicherung

□ ja

□ nein

Sonstiges/Anmerkungen
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Hinweise zum Datenschutz
Der Träger der Taschengeldbörse erhebt die personenbezogenen Daten und verwendet sie zu den nachfolgend
genannten Zwecken. Die personenbezogenen Daten werden im Falle der Anmeldung bei der Taschengeldbörse
Erkrath erhoben, gespeichert, übermittelt, verarbeitet und genutzt sowie zur Kontaktherstellung zwischen Jobber
und Jobanbieter/in weitergegeben. Zu weiteren Zwecken werden die personenbezogenen Daten vom Träger der
Taschengeldbörse nicht an Dritte weitergegeben.
(Sämtliche Daten werden nur verschlüsselt öffentlich gemacht und anonymisiert zu einer statistischen Auswertung
genutzt.)
Die Koordinierungsstelle der Taschengeldbörse gibt jederzeit auf Nachfrage Auskunft über die gespeicherten
personenbezogenen Daten und die Zwecke der Datenverarbeitung. Zudem können jederzeit auf Verlangen die Daten
berichtigt sowie gelöscht werden.

Einverständniserklärung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Angaben gespeichert und für die oben genannten Zwecke genutzt
werden. Die Rahmenbedingungen unserer Taschengeldbörse sowie die darin enthaltenen Informationen und
rechtlichen Hinweise, insbesondere zu Haftpflicht und Unfallversicherung habe ich zur Kenntnis genommen.
__________________________

_________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Jugendliche/r

Bei minderjährigen Jugendlichen
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn ________________________ an der
Taschengeldbörse teilnimmt und ihre/seine Angaben gespeichert und für die oben genannten Zwecke genutzt
werden. Die Rahmenbedingungen unserer Taschengeldbörse sowie die darin enthaltenen Informationen und
rechtlichen Hinweise, insbesondere zu Haftpflicht und Unfallversicherung habe ich zur Kenntnis genommen.
__________________________

_________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Sorgeberechtigte/r

Bitte bringe dieses Formular zu dem Eingangsgespräch mit unserem*r Koordinator*in mit. Dieses ist vor der
Aufnahme in unsere Kartei verpflichtend und solltest du noch minderjährig sein musst du deine
Erziehungsberechtigten mitbringen. Bitte lies die vorher auch unsere Rahmenbedingungen, die du im Internet unter
tab-erkrath.de/downloads findest durch oder frage unsere*n Koordinator*in danach.
Wir freuen uns auf das Gespräch!
Bei Rückfragen kannst du dich an unsere Koordinatorinn*en der Taschengeldbörse wenden:
Telefon: / E-Mail:
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