
 

Teamer-Infobogen 2023 
Alle Angaben freiwillig, Datenerhebung zur Organisation des Ferienprogramms 2023. 

Datenschutzinfo unter: https://sommerteam.planet-x-marbach.de/datenschutz/ 
 

  GUT LESERLICH IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN!   
 
Vorname:  ___________________ Name: _______________________ 
Geburtsdatum: ____.____.________ 
Straße:  __________________________________________ Nr. ____ 
PLZ / Ort:  __________  ______________________________________ 
Mobil: _______/_________________ Oder:________  /__________________ 
Mail:  _____________________________________@____________________ 
 

WhatsApp-Gruppe okay?  □ JA  □ NEIN 

 
Bankverbindung für Stadtkasse zur Überweisung der Wochenhonorare: 

IBAN: DE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(20-stellig)       (11-stellig) 

 

Selbstverpflichtungserklärung // polizeiliches Führungszeugnis 
Hiermit versichere ich, dass ich nicht wegen einer Straftat nach §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 
184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches (StGB) verurteilt worden bin und auch keine 
entsprechenden Verfahren gegen mich anhängig sind. Im Rahmen dieser Erklärung verpflichte ich mich dazu, 
die Stadt Marbach am Neckar und das Jugend-Kultur-Haus planet-x sofort über die Einleitung eines 
entsprechenden Verfahrens zu informieren. Auf Verlangen lege ich ein erweitertes polizeiliches 
Führungszeugnis vor. 

 

Marbach, den ___.___.20___  __________________________________ 
        (Unterschrift) 

 

Erklärung ehrenamtliche Tätigkeit (Kinderbetreuung) 
Ich wurde darüber unterrichtet, dass Einkünfte aus ehrenamtlicher Tätigkeit seit dem 01.01.2013 bis zu einem 
Jahresbetrag von 2.400,- € steuer- und sozialversicherungsfrei sind. Ich weiß, dass über die Grenze von 2.400,- 
€ hinausgehende ehrenamtliche Entschädigung steuer- und sozialversicherungsrechtlich zu behandeln ist und 
Beiträge entsprechend abgeführt werden müssen. Daneben bestätige ich, ausschließlich bei der Stadt Marbach 
am Neckar auf ehrenamtlicher Basis mit einer regelmäßigen Entschädigung tätig zu sein. Sollte sich daran etwas 
ändern, werde ich die Stadt Marbach am Neckar und das Jugend-Kultur-Haus planet-x umgehend informieren. 

 

Marbach, den ___.___.20___  __________________________________ 
        (Unterschrift) 
 

Wird vom planet-x Team ausgefüllt: 
Mitmachbereich: __________________________ mit: _________________________ 
Einsatzzeitraum: ___.___._______  –  ___.___._______ insgesamt: ______ Tage 
Praktikum?  JA [     ] Schule: ______________________ NEIN [      ] 
Bescheinigung? JA [     ]      NEIN [      ] 
Einsatzjahre als Teamer: ____ (seit   )   Honorarsatz/Tag:  _______€ 

https://sommerteam.planet-x-marbach.de/datenschutz/

