
VERBINDLICHE ANMELDUNG zum Projekt  

„EUROPA -MINI-KÖCHE“ 2016-2018 

Johannes-Löh-Gesamtschule Burscheid 
 
Bitte beachten Sie: Bei der Aufnahme der Kinder in das „Mini-Köche“-Projekt  geht es nach der 

Reihenfolge des Eingangs der vollständigen Anmeldung (Anmeldung des Kindes, Bewerbung des Kindes 

mit Bild (s. Rückseite) und Zahlungseingang). 

 

Name des Kindes:_______________________________________________ 

 

Geburtsdatum: __________________ 

 

Adresse:_________________________________________________________________________ 

 

Telefon:_________________________  E-mail:__________________________________________ 

 

Konfektionsgröße für die Kochkleidung: _____ 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Bitte geben Sie noch an, ob Sie damit einverstanden sind, dass Fotos, auf denen Ihr Kind im 

Zusammenhang mit dem Miniköche-Projekt zu sehen ist, auch in der Zeitung oder im Internet 

veröffentlicht werden dürfen. Es gibt für das Mini-Köche-Projekt eine eigene Homepage: 

Unter www.minikoeche.eu und dem Link Burscheid gibt es dann immer aktuelle Hinweise 

und Fotos zum Kochprojekt. 

 
O Ich bin/ Wir sind als Eltern damit einverstanden, dass Fotos vom Kochen mit meinem Kind auf der 

Homepage bzw. in Verbindung mit Zeitungsartikeln über die Miniköche veröffentlicht werden. 

 

O Ich bin/ wir als Eltern sind nicht damit einverstanden, dass Fotos mit meinem Kind auf der 

Homepage bzw. in Verbindung mit Zeitungsartikeln über die Miniköche veröffentlicht werden. 
 

Bitte füllen Sie auch das angehängte Formular aus: 
 

In der Projektleitung der Europa-Miniköche® gGmbH soll eine zentrale Adressdatei aller Miniköche 
geführt werden. Bei einigen überregionalen Events war es aus Sicherheitsgründen notwendig, dem 
Veranstalter (z.B. Bundeskanzleramt o.ä.) vorab sämtliche Daten der teilnehmenden Miniköche und 
deren Eltern zu übermitteln. Da die Organisation solcher Events zentral von der Projektleitung der 
Europa-Miniköche® gGmbH durchgeführt wird, ist es notwendig, auf solche Anforderungen seitens 

der Veranstalter sofort reagieren zu können und die gewünschten Daten aus der Zentral-
Adressdatenbank herauszufiltern. Die Teamleiter werden gebeten, sämtliche benötigten Daten ihrer 
Miniköche in eine Datei einzutragen und diese dann an die Projektleitung der Europa- Miniköche® 
gGmbH zu senden. Selbstverständlich werden sämtliche Daten vertraulich behandelt und nur für 
die Zwecke der Europa-Miniköche® gGmbH verwendet. Jede weitere Verwendung ist 
ausgeschlossen.  
 

Mein Kind wird regelmäßig und pünktlich an den Kochtreffen und den Theoriestunden 

teilnehmen und sich an die Anweisungen der Köche und der Teamleiterinnen halten.  

Wir verpflichten uns, die ausgeliehene Kochkleidung gut zu pflegen und auf Sauberkeit zu 

achten. 

Den Betrag von 150 € zahlen wir umgehend ein auf das Konto des Fördervereins der Schulen 

Auf dem Schulberg 4, Stichwort „Miniköche“, Kreissparkasse Köln, IBAN: DE02 3705 0299 

0381 1072 66, BIC: COKSDE33xxx 

 

____________________________________________________________ 

Ort, Datum                                                         Unterschrift 



Meine Bewerbung als Miniköchin/Minikoch 
 

Ich möchte gerne bei den Europa-Miniköchen mitmachen, weil _______________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

 

Hier ist ein Bild (selbstgemalt oder Foto), das mich beim Kochen zeigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich werde regelmäßig und pünktlich an den Kochtreffen und den Theoriestunden teilnehmen 

und mich an die Anweisungen der Köche und der Teamleiterinnen halten.  

Ich verpflichte mich, die ausgeliehene Kochkleidung gut zu pflegen und auf Sauberkeit zu 

achten. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Ort, Datum                            Unterschrift 


