
Verantwortlicher Träger:

Art der Veranstaltung: Ort der Veranstaltung:

Dauer der Veranstaltung von: bis:

teilgenommen
von                              bis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Anzahl der Tage:

Tage Unterschrift

Teilnehmerliste

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Das Landratsamt Biberach nutzt die angegebenen personenbezogenen Daten allein zum Zwecke der Information für die Berechnung des Zuschuss. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Nutzung einverstanden.

Rechte des Betroffenen
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Landratsamt Biberach Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an das Landratsamt Biberach übermitteln. Ihre Daten werden sodann 
umgehend gelöscht. 

Name, Vorname Wohnort Geburtsdatum
Lfd. 
Nr.



teilgenommen
von                              bis

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

__________________ Anzahl der Tage Übertrag:

Unterschrift Leitung
Anzahl der Tage gesamt:

Rechte des Betroffenen

__________________________, den ___________________

Unterschrift

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Das Landratsamt Biberach nutzt die angegebenen personenbezogenen Daten allein zum Zwecke der Information für die Berechnung des Zuschuss. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Nutzung einverstanden.

Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Landratsamt Biberach Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an das Landratsamt Biberach übermitteln. Ihre Daten werden sodann 
umgehend gelöscht. 

Lfd. 
Nr.

Name, Vorname Wohnort Geburtsdatum Tage
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