Freiwilliger Unterrichts Planungsbogen

Mai 2018
-Bitte Seite ehrlich ausfüllen und dann nur mir direkt zurückgeben. Geht niemanden etwas an!!!-

Bitte die Kinder selbst ausfüllen bzw. formulieren lassen, ggfls nur beim Schreiben helfen!
Zum Lehrgang Thema/Inhalte:
Am:
In:
Angaben zum
Reiter
Pferd
Name, Vorname,
Geburtsjahr
Beruf bzw. -ziel
Ausbilder
nein = 0
Trainer A-0, B-0, C-0
PfewiMai-0 , Pfewi-0 Sonstiges:
Warum ich reite und
warum in dieser Sparte?
Ausbildungsstand
Langfristiges Ziel

Momentanes Ziel

Trainer / Ausbilder
Gesundheitliche
Einschränkungen Alt/Neu
Es erfolgt keine Behandlung /
Therapie!!

Hürden im Umfeld (privat,
Beruf usw)
Positiv: Was kann ich gut.
Klappt gut
Hier sollte etwas stehen!!!

Hindernisse/Aufgaben
(Probleme) bei
Woran könnte dies liegen?
Woran ich in diesem
Lehrgang arbeiten möchte!

Offene Fragen / Sonstiges

Email Adresse
Handynummer
Postanschrift:
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Einwilligungserklärung Datenschutz
Ich willige mit meiner Unterschrift am Ende des Formulars / der Anmeldung bis auf Widerruf
(jederzeit ohne Grund) ein, bzw. erkenne an, dass (Zutreffendes bitte ankreuzen)

 … meine personenbezogenen Daten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zum Zweck
der Veranstaltungsorganisation und weiteren Kontaktes erhoben, gespeichert und
verarbeitet werden.
(Anmerkung: Dieser erste Punkt erleichtert die Kursorganisation, da der
Veranstalter Sie sonst nur per Post kontaktieren darf.)
 … Fotos, die während des Kurses aufgenommen wurden, auf den Internetseiten von
Michael Rohrmann oder im Rahmen von Vereinsveranstaltungen und Berichten in
Printmedien und elektronischen Medien (Vereinshomepage, Facebook, usw)
veröffentlicht werden dürfen.
 … mein Vorname in Kursberichten, die auf der Homepage und der Facebook-Seite
digital veröffentlicht werden, genannt wird.
 … mein Name und meine E-Mail-Adresse u/o Handynummer in den Informationsund Veranstaltungs-E-Mailverteiler von Michael Rohrmann aufgenommen wird
und ich regelmäßig über Veranstaltungen und wichtige Mitteilungen über
Pferdehaltung/ -ausbildung/ allgemeine Hinweise rund um Pferde und Pferdesport
informiert werde.
 … meine gesundheitlichen Daten für die Berücksichtigung im Unterricht
aufgenommen werden, damit Übungen, z.B. aus der Bewegungslehre oder der
Schulung entsprechend angewendet werden können. Es erfolgt keine Therapie oder
gesundheitliche Behandlung. Die Übungen ohne und auf dem Pferd sollen lediglich
der Verbesserung der Harmonie zwischen Reiter und Pferd dienen.
➢ Es werden beim Unterricht und der Bewegungslehre taktile Hilfen angewendet,
bzw. Hilfestellung geben. Sollten Sie dies nicht wünschen geben Sie es bitte
nachfolgend an und erinnern mich bitte auch daran, da ich nicht immer alle
Reiterangaben im Kopf habe.
o Bitte nicht Anfassen (Die Angabe eines Grundes ist nicht notwendig!)
➢ Fotos und Videos dürfen nur mit der Genehmigung von Michael Rohrmann
gemacht und veröffentlicht werden. Michael Rohrmann kann Kopie verlangen ohne
das ihm daraus finanzielle Verpflichtungen entstehen. Auch bei einer
Veröffentlichung.
Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich die vorgenannten Informationen und die in der
Ausschreibung abgedruckten Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und angenommen habe,
sowie die oben getätigte Einwilligungserklärung Datenschutz bestätige.

___________________________________________________________________________
Ort/ Datum/ Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift beider Erziehungsberechtigten)
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