
Verbindliche Anmeldung

Name:

Geburtsdatum:

Anschrift:

Telefon-Nr.

Email:

Datum / Unterschrift

Nur bei Teilnahme am Erste-Hilfe-Kurs erforderlich

Bitte Vor- und Nachname eingeben

Hinweise zur Anmeldung!
• Mit der schriftlichen Anmeldung gehen Sie  

einen verbindlichen Vertrag ein.
• Sie erhalten keine Zusage!

• Falls die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist  
oder der Kurs nicht stattfindet, erhalten Sie von  
uns eine Absage per E-Mail. 

• Die Kursgebühr wird i.d.R. per Sepa-Lastschrift- 
verfahren von Ihrem Bankkonto eingezogen.

• Anmeldeschluss ist 7 Tage vor Beginn des Kurses.
• Bei Abmeldung bis spätestens zum Anmeldschluss 

wird keine Kursgebühr fällig. Danach muss der volle 
Teilnahmebeitrag gezahlt werden. Bei Versäumnis  
eines Kurstermins (komplett oder teilweise) erfolgt 
keine Rückerstattung der Kursgebühr.
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Ich möchte mich für folgende Kurse anmelden:  
Alle Kurse erfordern eine Anmeldung!

Bitte Kursnummer und -bezeichnung eintragen!
  

Tagespflegeperson
Eltern förderndes Mitglied

plus Versicherung

Bei Interesse übersenden wir Ihnen Sie weitere Informationen zur 
Mitgliedschaft sowie den Beitrittsantrag per E-Mail oder Post.

Ich möchte Mitglied werden als:
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Hinweise zum Datenschutz!

Diese Einverständniserklärung kann jederzeit teilwei-
se oder vollständig, mündlich oder schriftlich beim:
Tagesmütter e.V.·Breite Str. 2·40670 Meerbusch 
oder per E-Mail: datenschutz@tagesmuetter-verein.net 
oder TagesmuetterMB@web.de widerrufen werden.

Einzugsermächtigung

Bei Teilnahme an:  Veranstaltungen und/oder  
  beantragter Mitliedschaft 
ermächtige ich den „Tagesmüttter e.V.“ widerruflich, den 
von mir zu entrichtenden Teilnahme- bzw. Mitgliedsbeitrag 
zu Lasten meines nachstehenden Kontos per Sepa-Last-
schriftverfahren einzuziehen:

Kontoverbindung

IBAN BIC

Datum und Unterschrift

Mit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung ist der 
„Tagesmütter e.V.“ verpflichtet, Ihre schriftliche Einwilli- 
gung zur Datenverarbeitung und -nutzung Ihrer persönli-
chen Daten einzuholen. Hierzu benötigen wir nachfolgen-
de Einverständniserklärung im Original unterschrieben. 
Ich willige ein, dass der „Tagesmütter e.V.“alle, die von 
mir angegebenen personenbezogene Daten elektronisch 
und schriftlich im Rahmen der gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften verarbeiten, speichern und für die folgenden 
Zwecke verwenden darf: 

 o Anmeldung für die Teilnahme an Fortbildungskursen 
und Veranstaltungen des Tagesmütter e.V.

 o Ausstellung einer Teilnahmebescheinigung
 o Durchführung einer beantragten Mitgliedschaft 
 o Übermitteln von Informationen über Termine zu un-
seren Veranstaltungen und Fortbildungskursen sowie 
von Informationen zur Mitgliedschaft – telefonisch 
oder per E-Mail

Datum und Unterschrift

Weitere Informationen zum Datenschutz nach der DSGVO finden Sie auf 
unserer Website: https://tagesmuetter-verein.net

Sollten Bankgebühren wegen fehlender Deckung oder nicht rechtzeitiger Mittei-
lung einer Kontoänderung entstehen, geht dies zu Lasten des Kontoinhabers. 
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