
                Förderverein Kindergarten St. Marien Ahlen e.V.
  
                      Schillingstr. 8,  59227 Ahlen – Email: kontakt@stmarien-kindergarten.de

Notwendige Daten für die Aufnahme in den App-basierten Info-Verteiler des Förderverein Kindergarten 
St. Marien Ahlen e.V.: (Dieses Formular ist online z.B. im Browser oder Adobe Reader ausfüllbar)

- Name, Vorname: 
(um die Zugehörigkeit zum Kindergarten verifizieren zu können)

- Name des Kindes und voraussichtliches Einschulungsjahr:
(um das voraussichtliche Löschdatum der Daten zu hinterlegen, bei Fördervereinsmitgliedern ohne Kinder im Kindergarten bitte einen ent-
sprechenden Hinweis einfügen, bei mehreren Kindern im KiGa, bitte alle anführen)

- Gruppenzugehörigkeit (rot/grün/orange):
(Um eine evtl. Unterorganisation der Gruppen erstellen und die Inhalte besser filtern zu können; Bei Mitgliedern ohne Kinder wird nur der all-
gemeine Gruppenverteiler freigeschaltet, bei mehreren Kindern im KiGa bitte alle anführen)

- Mobilnummer bzw. Ginlo-ID, mit der wir Sie als Kontakt in die Gruppe aufnehmen/ einladen können
(Ginlo.net ordnet jeder Mobilnummer eine ID zu, über die Sie als Kontakt hinzugefügt werden können, ihre Telefonnummer wird daher nur 
angezeigt, wenn Sie diese freigegeben haben oder andere Teilnehmer diese gespeichert haben)

- Bestätigung, dass wir Sie in die Gruppe aufnehmen dürfen
(Bitte nachstehendes Feld abhaken. Sie können natürlich jederzeit einfach aus der Gruppe wieder austreten. Sie werden dann nur nach Auf-
forderung wieder hinzugefügt. Durch die Übermittlung der Daten per Email oder per Ginlo-Chat-Nachricht wird die Bestätigung als Erteilt an-
genommen.) 
Sowohl der Download der App als auch alle weiteren Leistungen sind für den privaten Gebrauch kostenlos.

Datum:  

Senden Sie uns das gespeicherte Formular einfach an kontakt@stmarien-kindergarten.de 

Wir werden Sie dann kurzfristig in die relevanten Gruppen einladen / hinzufügen. Voraussichtlich wird es ei-
nen Gesamtverteiler und einen Verteiler je Gruppe (Rot, Grün, Orange) geben.

Förderverein Kindergarten St. Marien Ahlen e.V.

Matthias Hainke Michael Bruland 
    1. Vorsitzender          Kassierer

Bestätigung das die Daten wahrheitsgemäß sind und ich in die Gruppe aufgenommen werden möchte

Ich möchte zusätzlich den Förderverein unterstützen. Bitte senden Sie mir eine Beitrittserklärung zu
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