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Aktion plan "Toleranz i t ein Kinder piel" Landkrei  Mittel ach en 
zum Bun esprogramm "Demokratie leben!" 

Teilnehmerliste 
Projektnummer Projekttitel 

Titel  er Veranstaltung Datum 

Name, Vorname 
Migration -
hintergrund 

Alter in Jahren 
(Zutreffen es bitte ankreuzen) Unter chrift 

ja nein > 6 6 13 14 17 18 21 22 26 27 45 46 65 ab 65 

„Die Teilnehmer wer en  arüber informiert,  ass  ie Teilnehmerliste als Unterlage zur Erfassung  er Outputin ikatoren zum Projekt un  zur Abrechnung von zuschussfähigen Ausgaben für Veranstaltungen benötigt un  an 
 en Aktionsplan „Toleranz ist ein Kin erspiel“ weitergeleitet wird. Mit  er Unterzeichnung auf  er Teilnehmerliste willigen Sie in  ie Verarbeitung  er oben stehen en Daten zu  em o.g. Zweck ein. Die Einwilligung ist 
freiwillig, je och ist ohne  ie Einwilligung eine Teilnahme an  ieser Veranstaltung nicht möglich,  a  ie Maßnahme ohne Erhebung  ieser Daten beim För ermittelgeber nicht abgerechnet wer en kann. Sie können  ie 
Einwilligung je erzeit mit Wirkung für  ie Zukunft wi errufen. Die Erhebung un  Verarbeitung  er bis  ahin erhobenen Daten bleibt je och zulässig.“  
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