
ANMELDEFORMULAR
„Bogenbaukurs“

Hiermit möchte ich mein Kind zu dem Bogenbaukurs mit Martin Hering anmelden:

Datum des Kurses: …..........................................................…...................................................................

Name und Vorname des Kindes: …..........................................................….......................................................................................................…...............

Geburtsdatum: …..........................................................….......................................................................................................…............................................................... 

Straße, Hausnummer: …..........................................................….......................................................................................................….............................................

PLZ, Ort: …..........................................................….......................................................................................................…...............................................................  

Im Notfall soll die folgende, erziehungsberechtigte und volljährige Person kontaktiert werden:

Name: …...............................................................                     Vorname: …............................................................... 

Handy-Nummer: …...............................................................     E-Mail: …............................................................... 

Den Anweisungen der Aufsichtspersonen vor Ort ist Folge zu leisten. Diese übernehmen keine Haftung 
für Personen- oder Sachschäden an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bei grobem Fehlverhalten 
kann mein Sohn/meine Tochter von der weiteren Teilnahme an den Workshops ausgeschlossen werden.
Wenn nötig, muss ich ihn/sie abholen. Inwole e.V. verfügt über eine Haftpflichtversicherung für Unfälle 
und andere Unglücksfälle, die im Rahmen der angebotenen Workshops verursacht werden können.

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen zum Anmeldeverfahren und Teilnahmebedingungen, sowie 
zum Datenschutz und Verarbeitung von Foto-, Video- und Tonaufnahme im Anhang sorgfältig durch!

□ Hiermit erlaube ich, dass mein Kind allein nach Hause gehen / fahren darf.

Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten (Allergien, Medikamente, usw.): 

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

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

Unterschrift, Ort und Datum

 INWOLE e.V.
Rudolf-Breitscheid-Str. 164,
14482 Potsdam

 0331-70476679 (Werkhaus)
0331-70476680 (Bildungsstätte)

 info@werkhaus-potsdam.de
 www.projekthaus-potsdam.de



Hinweise zum Anmeldeverfahren und Teilnahmebedingungen

Ort / Treffpunkt
• Werkhaus Potsdam, 

Rudolf-Breitscheid-Str. 164, 14482 Potsdam

Wichtige Hinweise:
• ANMELDUNG

Das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular muss uns spätestens 5 Tage vor dem Kursbeginn vorliegen. Sie 
können uns das Formular entweder per Post oder am liebsten per E-Mail (gescannt oder Foto) zurück schicken.

Postweg: Inwole e.V. / Werkhaus, Rudolf-Breitscheid-Str. 164, 14482 Potsdam
E-Mail:    Martin Hering, bagmakare(ät)gmail.de

Nach Empfang Ihres Anmeldeformulars werden Sie eine Rückmeldung von dem Fachanleiter per Email erhalten, um ihre 
Anmeldung zu bestätigen.

• TEILNAHMEBEDINGUNGEN
- Die Teilnehmenden sollen Deutsch zumindest verstehen können.
- Der Kurs ist (leider) nicht barrierefrei bzw. diese ist im Werkhaus eingeschränkt.
- Feste Schuhwerk tragen.

• HYGIENEREGELN
- Mund-Nase-Bedeckung: Der Zutritt zum Werkhaus-Gebäude und die Teilnahme an dem Kurs ist nur mit aufgesetztem Mund- 
Nasen-Schutz zulässig. Dafür müssen alle Nutzer*innen ihre eigene Maske mitbringen.
- Beim Betreten des Werkhaus-Gebäudes und nach jedem Toilettengang sind die Hände sorgfältig zu waschen / zu desinfizieren.
- Es gelten die allgemeinen Regeln zum Niesen und Husten.

• ABHOLUNG
- Für Teilnehmer*innen, die allein nach Hause gehen dürfen, muss die entsprechende Einwilligung der Erziehungsberechtigten 
im Anmeldeformular vorliegen. Ansonsten müssen Sie vor Ort im Werkhaus Potsdam abgeholt werden.

• KOSTEN: 
- Der Kurs kostet 85 EUR (netto=brutto) pro Person und muss in bar am Kurstag bezahlt werden.

• ABSAGE / RÜCKTRITT und STORNIERUNG
- Absagen müssen telefonisch bei Herrn Hering unter der 01723629760 erteilt werden.
- Im Falle Ihrer Absage bis einschließlich 14 Tage vor Termin sind keine Teilnahmegebühren zu zahlen, 13 bis 3 Tage vor Termin
50% der Gebühren und ab 2 Tage vorher 100% der Gebühren. 
- Im Falle einer Absage unserer Fachanleiter*innen aus gesundheitlichen Gründen bemühen wir uns um einen Alternativtermin 
bzw. Workshop oder erstatten Ihnen ggf. die Teilnahmegebühr.

• VERPFLEGUNG:
- Eine Mittagspause von ca. 30-40 Minuten ist vorgesehen. Aufgrund der Corona-Maßnahmen stellen wir weder Getränke noch 
Essen zur Verfügung. Die Teilnehmenden sollen ihre Getränke und Mittagbrot mitbringen.

• FOTO-, VIDEO- und TONAUFNAHMEN
- Wir bitten Sie mit dem Anmeldeformular die Einwilligung zur Verwendung/ Veröffentlichung von Foto -, Video- und 
Tonaufnahmen unterschrieben an uns zurück zu senden. Wir benötigen für die Dokumentation insbesondere für unserer 
Förderinstitutionen gute Bilder die unsere Tätigkeiten zeigen. Sie helfen uns damit, dass wir auch in Zukunft kostenlose Angebote
anbieten zu können.

• PARKEN 
Bitte beachten Sie, dass sich unsere Parkmöglichkeiten auf dem benachbarten Grundstück (Hausnr. 168) befinden.

• GARDEROBE & WERTSACHEN
Wir übernehmen für Verschmutzungen, Beschädigungen oder Abhandenkommen von Kleidung und Wertsachen keine Haftung. 

• ANSPRECHPERSONEN:
- Kursleiter: Martin Hering, bagmakare(ät)gmail.de, 01723629760
- Werkhaus-Koordination: Florent Vivier, info(ät)werkhaus-potsdam.de, 0331 / 70476679

 INWOLE e.V.
Rudolf-Breitscheid-Str. 164,
14482 Potsdam

 0331-70476679 (Werkhaus)
0331-70476680 (Bildungsstätte)

 info@werkhaus-potsdam.de
 www.projekthaus-potsdam.de



Einwilligung zur Verwendung/ Veröffentlichung von Foto -, Video- und Tonaufnahmen 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern, liebe Kinder,

im Rahmen unseres Bogenbaukurses möchten wir gelegentlich Foto- oder auch-Video- und Tonaufnahmen anfertigen, die in
der Regel auch die Teilnehmenden zeigen. Diese Aufnahmen möchten wir in eigenen Publikationen und Medien 
veröffentlichen. Zudem könnten wir sie auch als Materialien zur Veranschaulichung unserer Erzählungen verwenden.
Bilder sagen hier mehr als 1000 Worte. 

Darüber hinaus benötigen wir für zukünftige Aktionen, Workshops und Kurse  auch immer spannende Foto- und 
Filmaufnahmen, die wir sowohl für Beirichterstattung als auch für interne Werbezwecke verwenden möchten.

Uns ist es ein Anliegen, in allen Veröffentlichungen nur solche Aufnahmen zu verwenden, die die Würde der abgebildeten 
Personen achten. Dazu gehört es bereits, dass wir solche Aufnahmen nur dann anfertigen oder anfertigen lassen, wenn dies 
den abgebildeten Personen bekannt oder für diese erkennbar ist. Wir verpflichten uns ferner, die veröffentlichten Foto-, 
Video- und Tonaufnahmen sorgfältig und gewissenhaft auszuwählen sowie vor unbefugtem Zugriff gesichert abzuspeichern. 
Die Veröffentlichung/Verwendung der angefertigten Foto-, Video- und Tonaufnahmen sowie die Nennung der Namen der 
abgebildeten Personen ist in aller Regel nur mit Einwilligung der betreffenden Personen erlaubt. Bei Minderjährigen unter 14 
Jahren müssen deren Personensorgeberechtigte einwilligen  Bei Minderjährigen ab 14 Jahren sowie bei allen Volljährigen 
genügt deren eigene Einwilligung. Um diese Einwilligung bitten wir Sie hiermit freundlichst. 

Wir beabsichtigen, einzelne dieser Foto -, Video- und Tonaufnahmen im Original oder in einer bearbeiteten Fassung, die die 
Persönlichkeitsrechte der davon betroffenen Personen wahrt, wahlweise: 
 
1. auf einem Datenträger zu speichern und/oder
2. in die passwortgeschützte interne Cloud unseres Vereins Inwole e.V. einzustellen und / oder 
3. für die Dokumentation des Förderers zu verwenden und / oder
4. in die Präsenz unserer öffentlich zugänglichen soziale Netzwerke (z.B. Facebook) einzustellen und / oder
5. für zukünftige Flyer für Veranstaltungen des Vereins Inwole e.V. zu verwenden.
 
Bei allen Veröffentlichungen werden wir - wenn überhaupt - lediglich die Vornamen der abgebildeten Personen angegeben! 
Damit wir solche kostenlosen Angebote auch weiter anbieten können bitten wir sie:  Helfen Sie uns mit Ihrer 
Einverständniserklärung dabei. 

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung willige/n ich /wir in die Anfertigung, die Speicherung und die oben genannten 
Veröffentlichungen/ Verwendungen von Foto -, Video- und Tonaufnahmen, auf denen auch ich und/ oder mein/ unser Kind zu
sehen ist, ein.

_______________________________                   _____________________________                      __________                  
Nachname der betreffenden Person                                Vorname der betreffenden Person                                    Geb.-datum

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann von mir/uns jederzeit ohne Angabe von Gründen - auch nur teilweise - widerrufen 
werden, dies gilt dann für die Zukunft und nicht für bereits veröffentlichte/ verwendete Foto -, Video- und Tonaufnahmen. 
Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende Ihrer Zeit / der Zeit 
ihres Kindes in unserem Jugendverband bzw. seiner Untergliederungen hinaus. Aus der Verweigerung dieser Einwilligung 
oder ihrem Widerruf entstehen weder Ihnen, noch ggf. Ihrem Kind irgendwelche Nachteile.

_________________________________________                     ____________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der betreffenden Person (ab 18 Jahren)
bzw. Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten                                                   Unterschrift des betreffenden Minderjährigen (ab 14 Jahren)

 INWOLE e.V.
Rudolf-Breitscheid-Str. 164,
14482 Potsdam

 0331-70476679 (Werkhaus)
0331-70476680 (Bildungsstätte)

 info@werkhaus-potsdam.de
 www.projekthaus-potsdam.de


