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AnD
ie Schlossgespenster

D
er Kinderclub im

 Jungen Schloss
Altes Schloss
Schillerplatz 6
70173 Stuttgart

werde auch ein  

schlossgespenst!

bis bald bei den  

schlossgespenstern!

Die Schlossgespenster

Der Kinderclub im Jungen Schloss

Altes Schloss 

Schillerplatz 6

70173 Stuttgart

Telefon +49 (0)711 89 535 119

Fax +49 (0)711 89 535 152

www.junges-schloss.de
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Eine Initiative der



○ Anmeldung  ○ Verlängerung

Vorname, Name                                                                               
Straße                                                                               
PLZ/Ort                                                                               
Geburtstag                                                                               

Telefon (des Erziehungsberechtigten)                                                                               
Email (des Erziehungsberechtigten)                                                                               

○ Ich habe schon Geschwister im Kinderclub
 Name Geschwisterkind(er)                                                                               

○  Hiermit melde ich das oben genannte Kind 
für die Dauer von einem Jahr zum Kinderclub 
„Die Schlossgespenster“ an.

○  Ich überweise den Clubbeitrag in Höhe von 
18 Euro (14 Euro bei Geschwisterkindern) nach
Erhalt der Kontodaten

Datenschutzerklärung 
Der Kinderclub „Die Schlossgespenster“ ist Teil der Gesellschaft  zur 
Förderung des Landesmuseums Württemberg e. V..  Die Fördergesell-
schaft  erhebt, verarbeitet und nutzt von seinen Mitgliedern folgende 
personenbezogenen Daten auf der Grundlage des Artikels 6 Absatz 
1 Buchstabe f der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO): Name, Anschrift , Telefonnummer, E-Mail-Adressen der 
Mitglieder und ihrer Erziehungsberechtigen sowie bei den Schloss-
gespenstern das  Geburtsdatum. Außerdem verwalten wir sonstige 
vereinsbezogenen Daten (z. B. Datum des Eintritts/Austritts, Teilnahme 
an Veranstaltungen). Diese Daten werden mit Hilfe von Datenverar-
beitungsanlagen (EDV) für die Dauer der Vereinsmitgliedschaft  sowie 

Ja, ich will ein 

Schlossgespenst werden!

für weitere zwölf Monate nach Austritt gespeichert und zur 
Verwaltung und Betreuung der Mitglieder sowie für vereinsbe-
zogene Aktionen und Veranstaltungen genutzt. Automatisierte 
Entscheidungsfi ndungen auf Basis Ihrer Daten fi nden nicht statt. 

Sie haben ein Recht auf Auskunft  über die von der Förderge-
sellschaft  verarbeiteten, Sie betreff enden personenbezogenen 
Daten, sowie Rechte auf Berichtigung, Löschung bzw. Ein-
schränkung der Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit. 
Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
unter schlossgespenster@landesmuseum-stuttgart.de sowie 
telefonisch unter 0711 89535 199 jederzeit widersprechen.
Des Weiteren werden für den Versand von Informationsmateria-
lien (z. B. Einladungen zu Ausstellungseröff nungen) der Name, 
die Anschrift  und die E-Mail-Adresse an das Landesmuseum 
Württemberg weitergeleitet. 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung:
Die vorstehenden Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen 
und erkläre hiermit, dass ich mit der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung meiner Daten durch die Fördergesellschaft  zu 
den oben genannten Zwecken sowie der Weiterleitung meiner 
personenbezogenen Daten an das Landesmuseum Württemberg 
einverstanden bin. 

Vorname, Name 
Erziehungsberechtigter                                                                               

Datum, 
Unterschrift  Erziehungsberechtigter                                                                               

Es warten viele tolle  

Clubvorteile auf dich:

✓ eigener Clubausweis

✓ freier Eintritt ins Junge Schloss

✓  freier Eintritt ins Landesmuseum Württemberg  

und seine Sonderausstellungen

✓ exklusive Clubveranstaltungen mit Workshops,  

 Führungen und Mitmachaktionen

✓  10 Prozent Clubrabatt auf deine Geburtstagsfeier  

im Jungen Schloss 

✓ regelmäßige Clubpost zu dir nach Hause 

✓ Spiel und Spaß mit anderen Schlossgespenstern

werde mitglied  

Mitglied bei den Schlossgespenstern kannst du  

werden, wenn du zwischen 6 und 10 Jahre alt bist.  

Eine Mitgliedschaft dauert ein Jahr und kostet  

18 Euro. Wenn du schon Geschwister im Club hast, 

zahlst du sogar nur 14 Euro.

Einfach das Anmeldeformular ausfüllen und  

abschicken! Deine Eltern bekommen dann alle  

wichtigen Infos von uns. 

Alle Infos zum Club und den aktuellen  

Veranstaltungen findest du im Internet unter 

www.junges-schloss.de

Wenn du Fragen hast oder mehr wissen willst,  

dann melde dich einfach unter:

Telefon +49 (0)711 89 535 119

schlossgespenster@landesmuseum-stuttgart.de

mach mit 
bei den Schlossgespenstern,  

dem Kinderclub im Jungen Schloss!

Hier, in den Mauern eines  

echten Schlosses, treiben 

wir Schlossgespenster unser 

Unwesen!  

Wir sind neugierig, pfiffig und abenteuer- 

lustig und kommen an Orte und Ecken im  

Alten Schloss, wo sonst niemand hin darf.


