Anmeldung Stadtranderholung 2020
(zurück bis 03.04.20, 10 Uhr)

() 06. - 10. Juli 2020 oder () 13. - 17. Juli 2020
() egal

Woche:

Name (Kind 1)

Geb. Datum

Name (Kind 2)

Geb. Datum

Name (Kind 3)

Geb. Datum

Strasse, Hausnummer

Tel.Nr.

+

PLZ, Wohnort

Handynummer

Namen der Eltern

Krankenkasse + Über wen ist Ihre Tochter/ Ihr Sohn versichert?

Ist Ihre Tochter/ Ihr Sohn gegen Wundstarrkrampf (Tetanus) geimpft?

Nein ()

Ja ()

Worauf ist besonders zu achten? Z.B. Vegetarier, Allergien, Herzfehler, Hitzeempfindlichkeit,
Medikamente, kein Schweinefleisch ….
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Meine Tochter/ mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Anforderungen der
verantwortlichen Betreuer/Innen Folge zu leisten. Für abhandengekommene oder verlorene
Gegenstände, wird keine Haftung übernommen.
Wenn „egal“ als Wunschwoche angekreuzt wurde:
Falls möglich soll mein Kind bitte mit folgenden Kindern in eine Gruppe (keine Garantie):

___________________________________________________________________________
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Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter
(Name/Vorname) __________________________________________
an der Stadtranderholung der Jugendpflege Stadt/VG Rennerod teilnimmt.
Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass sich die Kinder innerhalb des Steinsberggeländes
in Kleingruppen, ohne direkte Aufsicht durch die Betreuer der Jugendpflege, bewegen dürfen.
Ich bin in Kenntnis, dass im Rahmen dieser Ferienaktion kein gesetzlicher Unfallschutz von
Seiten der Jugendpflege für die TeilnehmerInnen besteht, da es sich um eine Aktivität im Rahmen
privater Freizeitgestaltung mit freiwilliger Teilnahme handelt.
Mein Sohn/meine Tochter ist durch mich ausreichend unfall- bzw. krankenversichert.
Für den Fall, dass mein Sohn/meine Tochter ärztlicher Versorgung bedarf, übertrage ich etwaige
Entscheidungen auf den behandelnden Arzt bzw. auf die BetreuerInnen.
Datenschutz:
Hiermit erkläre mich damit einverstanden, dass während der Aktion gemachte Fotos und/oder
Videos von mir bzw. meinem Kind in Print- (z.B. örtliche Presse) und Onlinemedien (z.B.
Homepage) veröffentlicht werden dürfen.
Ich bin ebenso damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten und die meines
Kindes/Kinder (Name, Adresse, Geburtsdatum, Handynummer, Festnetznummer) -bzw. alle
Daten, welche durch diese Anmeldung abgefragt werden, zum Zwecke der Organisation und
Durchführung der Aktion/Fahrt von der Jugendpflege gespeichert und verarbeitet werden dürfen.
Diese Einverständniserklärung kann schriftlich widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich
unbegrenzt. Auf Verlangen können die gespeicherten Daten eingesehen werden.
Telefonisch zu erreichen bin ich während der Stadtranderholung unter:

_____________________
(Privat)

_________________________
(Handy)

______________________
(Arbeit)

Bei Nichtteilnahme werden die anfallenden Kosten von der Jugendpflege einbehalten.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Anmelde- und Teilnahmebedingungen der Jugendpflege
ausdrücklich an und bestätige, dass ich hierüber informiert wurde. (gesondertes Blatt)

Die Anmeldung erhält ihre volle Gültigkeit erst nach Beendigung des
Anmeldeverfahrens und durch die anschließende schriftliche Bestätigung des
Platzes durch die Jugendpflege. Nach der Zusage (ca. Ende April) ist die
Überweisung des Teilnehmerbeitrages fällig.

______________
Datum

_________________________
Unterschrift

............................
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