Anmeldung Kinderferienspiele 2021 vom Jugendraum Schlich
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn ___________________________________,
geboren am _____________________________, wohnhaft ______________________________
zu den Kinderferienspielen 2021 des Jugendraumes Schlich für den Zeitraum vom 19. Juli 2021 bis 23. Juli
2021 an.
Ich bin im Notfall unter folgender Rufnummer __________________________________zu erreichen.
Meine E-Mail-Adresse lautet:_________________________________________________________.

Die Teilnahmekosten betragen 40,00 Euro und sind, bis spätestens 15. Juni 2021 auf folgendes Konto zu
überweisen:

Kinder- und Jugendtreff Inden
IBAN: DE 22 3706 0193 1019 3730 17
Betreff: Ferienspiele 2021 Jugendraum Schlich (+Name des Kindes)
Ich melde
nur ein Kinder
○
Geschwisterkinder
○
an.
Im Falle von Geschwisterkindern:
sollen auf jeden Fall beide an den Ferienspielen teilnehmen (in diesem Fall wandert nur eine Anmeldung in
den Lostopf aber alle Geschwister dürfen im Fall, dass die Anmeldung gezogen wird teilnehmen)
○
sollen alle Anmeldungen getrennt behandelt werden und es dürfen nur die teilnehmen die gezogen werden ○

Mein Kind hat folgende Allergien und/oder Lebensmittelunverträglichkeiten:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Sonstige Besonderheiten/Bemerkungen (zum Beispiel Medikamenteneinnahme):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ich möchte das Angebot in Anspruch nehmen mein Kind schon vor der gemeinsamen Startzeit (9.30
Uhr), frühestens ab 8.30 Uhr zu bringen.
○
ja, sehr gerne
○
nein danke, das ist nicht nötig

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Bus der kath. Pfarrei St. Josef Inden oder einem
privaten PKW oder einem Reisebus mitfahren darf und trage dafür Sorge, dass es an den
erforderlichen Tagen seinen Kindersitz dabei hat (anderenfalls kann es nicht mitgenommen werden
und muss wieder abgeholt werden).
Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind in einer Kleingruppe von mindestens 3 Kindern
alleine bewegen darf.
Im Rahmen der Ferienspielaktionen werden Fotoaufnahmen gemacht, auf denen Ihr Kind zusehen
sein kann. Diese Aufnahmen können in unterschiedlichen Medien veröffentlicht werden.
Ich bin damit einverstanden, das Bilder meines Kindes
○ auf der Homepage des Kinder- und Jugendtreffs Inden
○ im Pfarrbrief der Gemeinde St. Martinus D´horn
○ in lokalen Zeitungen
○ auf dem Instagram- und Facebook-Kanal des Kinder- und Jugendtreffs Inden
veröffentlicht werden.
Großgruppenbilder dürfen ohne Einverständnis zu diesen Zwecken verwendet werden.
Der Veranstalter behält sich vor,
1. Eine Maskenpflicht auszurufen
2. Das Einhalten eines Mindestabstandes einzufordern
3. Die Ferienspiele jederzeit abzusagen
4. Bei Erkältungssymptomen oder einem begründeten Verdacht auf eine SARS-CoV-2 Infektion
einzelne Kinder von der Teilnahme auszuschließen.

_________________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift eines/r Sorgeberechtigten des Kindes

Datenschutzinformationen:
Aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation und den damit verbundenen Richtlinien, bestätige ich,
dass die Daten meines Kindes 6 Wochen nach Beendigung der Ferienspiele gespeichert werden
dürfen und diese, im Fall einer Nachfrage an die zuständigen Behörden weitergeleitet werden
dürfen.

___________________________________________________________________
Datum und Unterschrift der/des Sorgeberechtigten des Kindes:

