Bulgarische Schule „Die Spatzen“
des bulgarischen Kulturforums „Martenitsa“ e.V. in Stuttgart
Anmeldung zum Schuljahr 2017/2018
(Bitte in Druckschrift ausfüllen!)
Angaben zum Schüler / zur Schülerin

Vorname

2. Vorname

Name

Anschrift:
Geboren am:

Geb.‐Ort:

Gesprochene Sprachen (vom Kind):
Gesprochene Sprache zu Hause:
Krankenkasse:
Das Kind ist krankenversichert bei:

□ der Mutter

□ dem Vater

Angaben zu den Eltern:
Mutter (Vorname Name):
Vater (Vorname Name):
Telefonische Erreichbarkeit bei unvorhergesehenen Ereignissen:
Mutter:
E‐Mail‐Adresse:

Vater:
_____________________________________________________________________________________

Die Schulgebühr beträgt € 240 (ohne Schulmaterialien) für ca. 66 Unterrichtsstunden pro
Schuljahr und pro Kind. Für das zweite Kind aus einer Familie wird eine Ermäßigung von 50 %
gewährt. Die Gebühren sind auf das Vereinskonto / Volksbank Stuttgart eG, IBAN:
DE87600901000356212009, BIC: VOBADESS, Kontoinhaber: Martenitsa e.V. / zu überweisen:
□ gesamt 240 EUR

(120 EUR ermäßigt)

(Zahlungstermin bis 15.10.2017)

□ in Raten á 120 EUR (á 60 EUR ermäßigt)(1. Rate bis 15.10.2017, 2. Rate bis 15.02.2018)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigte(n)
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Einverständniserklärung:
Wir erklären uns hiermit einverstanden, dass unser/‐e Kind/‐er am Unterricht in der
Bulgarischen Schule ohne extra Haftpflicht‐ und Unfallversicherung seitens des Vereins
teilnehmen kann/können.
Im Falle eines während des Unterrichts oder der Pausen entstandenen Schadens oder
Unfalls, der von unserem/‐en Kind/‐ern verursacht wurde, verpflichten wir uns, alle
Kosten (z.B. Reparatur, Heilkosten) zu übernehmen.
Während der Pausen haben die Eltern Aufsichtspflicht für ihre Kinder.
Diese Erklärung gilt für die Zeit vom 23.09.2017 bis zum 14.07.2018.

………………………………………………………………
Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigte(n)

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos im Intranet‐ /
Internetauftritt
der / des bulgarisches Kulturforum “Martenitsa“ e.V. mit Adresse: 70190 Stuttgart,
Metzstr. 13A und die bulgarische Schule „Die Spatzen“
Wir erklären uns hiermit einverstanden, dass Bilder meines/unserer Kinder‐es
(Name und Vorname des Kindes angeben)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
im Intranet / in den Internetauftritt /auf der Homepage auf den Internetseiten des Vereins
Martenitsa e.V. (www.martenitsa.de) und der Schule „Die Spatzen“ (vrabcheta.martenitsa.de)
veröffentlicht werden dürfen. Dies gilt insbesondere auch für Veröffentlichungen im Rahmen
von kulturellen oder öffentlichen Auftritte der Schule. Das liegt allein im Ermessen des
Vorstandes.*
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar
sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell
ausgeschlossen werden.
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Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber Martenitsa e.V. für Art und Form
der Nutzung der oben aufgeführten Internetseiten, zum Beispiel für das Runterladen von
Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte.
Diese Erklärung ist unbefristet gültig und kann schriftlich widerrufen werden.
Ich / Wir
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(Name und Nachname des / der Erziehungsberechtigten) habe/n den oben aufgeführten Text
zur Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden, dass von meinem/unserem Kind
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(Name und Nachname) Fotos in Ihrem Intranet /Internetauftritt veröffentlicht werden.
Mir / Uns ist bekannt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen kann / können (Der schriftliche Widerruf eines
Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben). Der
Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt werden und
keine weiteren Fotos eingestellt werden. Ich / Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass eine
Löschung der Bilder aus dem Internetauftritt bis zu maximal zwei Wochen nach Eingang
meines schriftliches Widerrufs dauern kann. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt
der spätere Widerruf einer einzelnen Person grds. nicht dazu, dass das Bild entfernt werden
muss.
Datum, Ort und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten
Name und Unterschrift:
1. Erziehungsberechtigter
……………………………………………………….………………………………………………………………
2. Erziehungsberechtigter
……………………………………………………………………………………….………………………………

*Sollte ich mit der Veröffentlichung der Bilder nicht einverstanden sein, so werde ich den
Vorstand schriftlich benachrichtigen.
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