Online-Anmeldeformular
Mit diesem Formular kannst Du Dich sowohl für einen Kurs im RoCCI anmelden, als
auch dem Verein beitreten. Bitte fülle dieses Formular vollständig bis zum 30.09.2017
aus.
Bitte beachte:
Felder, die mit einem * markiert sind, sind Pflichtfelder. Auch müssen Fragen, die so
markiert sind, beantwortet werden.

Vorname: *
Nachname: *
Geburtsdatum: *
Geschlecht: *
Straße, Hausnummer: *
Postleitzahl: *
Stadt: *
Festnetz Eltern: *
Handynummer Eltern:
Handynummer Kind:
E-Mail-Adresse Eltern: *
E-Mail-Adresse Kind:
Schule: *
Klasse: *

Möchtest du dem Verein beitreten? *

Möchtest du in diesem Schuljahr einen Kurs besuchen? *

Welcher Kurstermin ist für Dich der passende? *
Wähle aus dem folgenden Angebot den Termin aus, an dem Du am liebsten den
RoCCI-Kurs besuchen möchtest. Dieser Termin ist Deine 1. Wahl. Falls ein anderer
Termin für Dich auch in Ordnung wäre, kannst Du diesen bei der 2. oder 3. Wahl ankreuzen. Wenn Du an einem Termin überhaupt nicht kannst, kreuze das bitte ebenfalls
an. So können wir dafür sorgen, dass Du Deinen Wunschkurs besuchen kannst.
Kurs
Dienstags
17:30 bis 19:00 Uhr
erster Termin: 10.10.2017
Mittwoch
13:40 bis 15:10 Uhr
erster Termin: 11.10.2017
Der 3. Kurs findet nur bei zu hoher Nachfrage statt. Termin wird
noch bekannt gegeben.

1. Wahl

2. Wahl

3. Wahl

keine Zeit

Falls du gerne mit einem Freund oder einer Freundin denselben Kurs besuchen möchtest, kannst du uns hier seinen oder ihren Namen nennen:

Wenn Du nichts mehr von uns hörst, kannst Du am Kurs deiner 1. Wahl teilnehmen.
Komm dann einfach zum ersten Kurstermin, der in der Tabelle angegeben ist.

Einverständniserklärung *
Mit dieser Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine persönlichen
Daten elektronisch erfasst werden. Mir ist bekannt, dass diese Daten ausschließlich
zur Verwaltung des Vereins und zur Durchführung der Kurse verwendet werden. Ich
verpflichte mich, eventuelle Veränderungen der oben gemachten Angaben umgehend
dem Vorstand des Vereines mitzuteilen.
Im Rahmen der RoCCI-Kurse sowie anderer Aktivitäten des RoCCI, beispielsweise bei
Wettkämpfen, kann es zu Veröffentlichungen verschiedener Art kommen. Hiermit stimme ich der Veröffentlichung von Ton-, Foto- und Videoaufnahmen von mir sowie meinem Kind zu. Zudem bin ich damit einverstanden, dass ich die aktuellen Elternbriefe
des RoCCI, welche sich auf circa sechs Stück im Schuljahr belaufen, erhalte.

☐

Ja, ich habe die oben beschriebenen Bestimmungen und
Verpflichtungen gelesen und bin mit ihnen einverstanden.

_____________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift (bei Minderjährigen des/der
Erziehungsberechtigten)

Bitte drucke das Formular aus und bring dieses von deinen Eltern unterschrieben zum
ersten Kurstermin mit.

Kursbeitrag und SEPA-Mandat
Bitte beachte, dass die Anmeldung ein SEPA-Lastschriftmandat enthält, das ebenfalls
ausgefüllt und unterschrieben werden muss. Der Kursbeitrag wird in der Novembermitte vom angegebenen Konto abgebucht. Er beträgt:



45,00 € für Vereinsmitglieder
60,00 € für Nicht-Mitglieder

Die Differenz ergibt sich durch externe Zuschüsse, dir wir je Vereinsmitglied erhalten.

Sonstiges
Wenn es Unklarheiten gibt oder du mehr Informationen brauchst, kannst Du Dich gerne
an die folgenden Kontaktpersonen wenden:
Tobias Gold
Vereinsvorsitzender
0176 3898 1202
tobias.gold@rocci.net

Manuel Prinz
Verantwortlicher für An- und Rückmeldungen
01515 4741306
mitglied@rocci.net

