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Anmeldeformular für Erwachsene/Jobanbieter 
 
 

Persönliche Daten 
Vor-, Nachname __________________________________________________________________ 
 
Geschlecht  [] männlich [] weiblich [] divers  
  
Geburtsdatum ____________ 
 
Straße, Nummer __________________________________________________________________ 
 
PLZ, Ort  __________________________________________________________________ 
 
Telefon  __________________________     Mobil_______________________________ 
 
E-Mail   __________________________________________________________________ 
 
 
Gewünschte Tätigkeit (Mehrfachnennung möglich) 
[] Gartenarbeit*  [] Haushaltshilfe*  [] Einkaufen  [] Tierpflege 
 
[] Computerhilfe*  [] Umzugshilfe  [] Begleitdienste /z.B. zum Arzt) 
 
[] Vorlesen/Spiele etc.      [] Spaziergänge  [] Handyhilfe* 
 
[] Sonstiges ___________________ 
 
*Was wird konkret gewünscht? ______________________________________________________ 
 
 
Versicherungsschutz des Jugendlichen 
Die Jugendlichen versichern mit ihrer Anmeldung, dass eine private 
Haftpflichtversicherung (ggf. über die Eltern) besteht. 
 
Hinweise zum Datenschutz 
Die Koordinierungsstelle der Taschengeldbörse erhebt die personenbezogenen 
Daten und verwendet sie zu den nachfolgend genannten Zwecken. Die 
personenbezogenen Daten werden im Falle der Anmeldung bei der 
Taschengeldbörse Ibbenbüren erhoben, gespeichert, übermittelt, verarbeitet und 
genutzt sowie zur Kontaktherstellung zwischen Jugendlicher*n und Senior*innen 
weitergegeben. Zu weiteren Zwecken werden die personenbezogenen Daten vom 
Träger der Taschengeldbörse nicht an Dritte weitergegeben. 
Sämtliche Daten werden nur verschlüsselt öffentlich gemacht und anonymisiert zu 
einer statistischen Auswertung genutzt. 
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Die Koordinierungsstelle der Taschengeldbörse gibt jederzeit auf Nachfrage 
Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten und die Zwecke der 
Datenverarbeitung. Zudem können die Daten jederzeit auf Verlangen berichtigt oder 
gelöscht werden.  
 
Einverständniserklärung (Bitte ankreuzen) 
[] Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Angaben gespeichert und 

für die oben genannten Zwecke genutzt werden.  
[] Ich bin nicht vorbestraft, d.h. über mich wird kein Eintrag im 

Bundeszentralregister geführt („eintragsfreies Führungszeugnis“) 
[] Ich habe verstanden, dass über die Taschengeldbörse vermittelte Tätigkeiten 

einfach und ungefährlich sein und dem körperlichen und geistig-seelischen 
Entwicklungsstand von Jugendlichen entsprechen sollen. 

[] Das Merkblatt der Taschengeldbörse sowie die darin enthaltenen 
Informationen und rechtlichen Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen.  

 
 
_______________________________                            ____________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Senior*in 

 
 

Bitte lassen Sie uns das ausgefüllte und unterschriebene Formular persönlich (Abgabe im 
Sekretariat des Johannes-Kepler-Gymnasiums, per Post, Fax oder per Mail zukommen 
 
Johannes-Kepler-Gymnasium 
Taschengeldbörse Ibbenbüren 
Wilhelmstraße 210 
49477 Ibbenbüren 
mail@kepler-gymnasium.de 
 
Tel. Taschengeldbörse:  01573/0748198  

mailto:elisabeth.hecker@begegnungszentrum-ibbenbueren.de

