Anmeldung zum Ehemaligentreffen am 25./26. Mai 2019
Bitte zurücksenden bis spätestens

2. April 2019

Name:

___________________________ Ich war an der Sehbehindertenschule
 Schüler/in:
Anschrift: ___________________________  Mitarbeiter/in
Von:
______________bis __________
___________________________
Telefon:
___________________________
___________________________
Email:
___________________________
Ich werde am Ehemaligentreffen teilnehmen:

O

Ja

O

Nein



Ich bringe eine Begleitperson mit. (Name: ___________________________)



Ich / Wir nehme/n am Kaffeetrinken ab 15 Uhr teil. (nur Kaffee u. Kuchen 3,50€)



Ich / Wir nehmen am Nachmittagsprogramm teil.



Ich / Wir nehme/n am Abendessen und Abendprogramm ab 19.00 Uhr teil.
 Diätkost:

 vegetarisch

 laktosefrei

 glutenfrei

 Zum Essen bevorzugen ich/wir einen ruhigeren dezentralen Ort.


Ich / Wir nehme/n am Frühstück am Sonntag ab 8.30 Uhr teil.



Ich / Wir biete/n einen kleinen Beitrag zum Abendprogramm.(max. 5min)
(bitte nur nach Rücksprache.)



Ich / Wir möchten gerne um _______ Uhr am Bahnhof bzw. Schillerstraße Ecke
Goethestraße abgeholt werden (ab 14.30 Uhr).



Ich brauche keine Unterkunft.



Ich besorge mir eine Unterkunft über die örtliche Touristeninformation
(07681/19433, Email: waldkirch@zweitaelerland.de)
 Ich benötige die Hilfe des Fahrdienstes.

Nur für volljährige Ehemalige:
 Ich möchte gerne auf St. Michael übernachten und bringe Schlafsack u. Isomatte mit.
Die Bettenbelegung erfolgt nach Eingang der Anmeldung.
 Sollten alle Betten belegt sein, bin ich auch mit einem Provisorium zufrieden
(Isomatte und Schlafsack auf dem Boden).
Einwillgung zum Umgang mit Daten
Ich willige ein, dass im Rahmen meiner Teilnahme am Ehemaligentreffen 2019 des SBBZ
St. Michael meine Anmeldedaten vom SBBZ gespeichert und zur Kontaktaufnahme
bezüglich weiterer Veranstaltungen (z.B. Ehemaligentreffen, Tag der Offenen Tür,
schulische Veranstaltungen) verwendet werden dürfen.

_____________________________
Datum, Ort

__________________________
Unterschrift
Diese Seite bitte wenden…

Dieses Blatt muss zusammen mit der Anmeldung unterschrieben an uns
zurückgeschickt werden.

Bild- und Tonaufnahmen
Auf dem Ehemaligentreffen des SBBZ St. Michael werden Mitarbeiter Bild- und
Tonaufnahmen machen. Diese werden zu folgendem Zweck gespeichert und unentgeltlich
verwendet:
 zum internen Gebrauch,
 zur Berichterstattung in der örtlichen Presse, auf der Website des SBBZ St. Michael
und in der Schulzeitung „Monokel“.
 Als „Service“ für die Teilnehmer werden die gemachten Aufnahmen auf einer
passwortgeschützten Online-Plattform (NextCloud) für einen Zeitraum von drei
Monaten eingestellt.
Dort sind sie für die anderen Teilnehmer des Ehemaligentreffens zugänglich und
können heruntergeladen werden.
Die Zugangsdaten sind für Teilnehmer auf dem Ehemaligentreffen erhältlich.

Wenn ich dies nicht möchte, dann
- werde ich eigenständig darauf achten, dass ich nicht fotografiert werde,
- weise ich den jeweiligen Fotografen darauf hin, dass ich nicht fotografiert werden
möchte.
Wenn mir ein Bild von mir nicht gefällt,
- bitte ich den Fotografen direkt das Bild zu löschen,
- kann ich mir die Bilder in der NextCloud nach der Veranstaltung anschauen und bei
der Internatsleitung die Löschung verlangen.

Ich habe diese Regelungen zur Kenntnis genommen.

Name des Teilnehmers:

.....................................................................

Unterschrift:

......................................................................

Unterschrift gesetzliche/r Vertreter/in:

..................................................

Bei Teilnahme einer Begleitperson muss diese für sich selbst eine eigene
Erklärung anfügen.

