
Ankündigung 
Kinder-Kochkurse im Projekt „Klimabewusste Ernährungsbildung in Rahmen des „In-

tegrierten Klimaschutzplans Hessen 2025““ 

 
Wir werden im Landfrauenverein _________________________ Kinder-Kochkurse durchführen. 

Anzahl der Kinder-Kochkurse 

Wir planen die Durchführung von _____ Kinder-Kochkursen. 

Termine der Kinder-Kochkurse 

______________      ______________       ______________        ______________   

______________      ______________       ______________        ______________   

Folgenden Schwerpunkt zum Thema „Ernährung & Klimaschutz“ wollen wir gerne aufgreifen (bit-

te ankreuzen): 

□ Saisonalität & Regionalität 

□ Lebensmittelverschwendung 

□ ____________________________________________________________ 

 
Kinder/Teilnehmer 

In jedem Kurs ist die Teilnahme von _____ Kindern geplant. 

Die Kurse richten sich an  

 verschiedene Gruppen   die gleiche Gruppe 

Von den Kindern wird ein Kostenbeitrag erhoben 

 ja, ____ EUR je Kind    nein 

Räume 

Die Kinder-Kochkurse werden stattfinden in/im: 

______________________________________________________________________ 

Je Kurs entstehen Raumkosten in Höhe von _______ EUR, die über Projektmittel finanziert 

werden sollen. 

Belehrung gemäß §43 des Infektionsschutzgesetzes 

 je Kurs hat eine Multiplikatorin bereits an einer Belehrung gemäß §43 des Infektions-

schutzgesetzes teilgenommen. Eine Kopie liegt bei. 

 Eine Multiplikatorin je Kurs wird vor der Durchführung des Kinder-Kochkurses an einer 

Belehrung gemäß §43 des Infektionsschutzgesetzes teilnehmen. Die Kosten werden mit 

der Abrechnung des Kinder-Kochkurses eingereicht und erstattet. 

___________________________   ___________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 



Die Bestätigung der Ankündigung für die Kinder-Kochkurse soll an folgende E-Mail-Adresse gehen: 

Name: _____________________________ 

E-Mail: _____________________________ 

 

Datenschutzerklärung 

Mit der Ankündigung erklären Sie sich einverstanden, dass die erhobenen personenbezogenen 
Daten für die Bearbeitung Ihrer Ankündigung gespeichert und verarbeitet werden. 
Nach erfolgter Durchführung des Kurses werden Ihre personenbezogenen Daten bis zum Ablauf 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gespeichert. Nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist werden die Daten gelöscht, sofern der Löschung nichts entgegensteht. Die 
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
Sie haben das Recht, bzgl. der über Sie beim Veranstalter gespeicherten Daten Auskunft zu 
erhalten sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger 
Datenspeicherung die Löschung der Daten zu verlangen.  
Der Veranstalter ist unter folgender E-Mail-Adresse zu erreichen: schulz@landfrauen-hessen.de . 
Beschwerden können bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Hessischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit, eingereicht werden. 
 

 

Pflichtfeld 

O Ja, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und bin mit der Speicherung, 
Verarbeitung und Nutzung der angegebenen Daten im Rahmen der Veranstaltungsorganisati-
on einverstanden. 

 
 
___________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

 

mailto:schulz@landfrauen-hessen.de

