Anmeldung / Einverständniserklärung
Ich melde mein Kind

,

geb.:
[ ] weiblich
[ ] männlich

Ich bin mit der Durchführung einer während der Aktion evtl. notwendigen
ärztlichen Behandlung einverstanden.
[ ] JA
[ ] NEIN
Mein Kind steht

q nicht in ärztlicher Behandlung
q in ärztlicher Behandlung wegen:

wohnhaft
(Straße, PLZ, Ort)

bei

für die Aktion

Telefon

o 02.10.2018

Zoo Saarbrücken

o 04.10.2018

Miramar Weinheim

o 08.10.2018

Freudenberg: Schloss der Sinne

o 09.10.2018

Studientag „visuelle Codes“

o 10.10.2018

Trier mit Escape room und Führung „Teufel in Trier“

Für mein Kind besteht
q keine Privathaftpflichtversicherung
q Privathaftpflichtversicherung
bei

Erziehungsberechtigt sind
Frau

und Herr

Telefon

Mein Kind ist

q Schwimmer

q Nichtschwimmer

Ich erteile

q Badeerlaubnis

q keine Badeerlaubnis

Straße
Mein Kind hat das Seepferdchenabzeichen

PLZ, Ort

Mein Kind hat das Jugendschwimmabzeichen q bronze

E-Mail
Krankenkasse

q ja

Vers.Nr.

nein
qsilber

Bei der Betreuung und Beaufsichtigung ist besonders zu achten auf:

Weiter auf Rückseite è

gold

Mit meiner Unterschrift erlaube ich meiner Tochter/meinem Sohn, dass sie/er
sich während des Aufenthaltes bei den Ferienaktionen in einer Gruppe von
mindestens 3 Personen ohne die Aufsicht einer Betreuerin frei bewegen darf.
Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme an den Aktionen durch die mit den
dadurch verbundenen sportlichen Aktivitäten (Klettern, Mountainbiken, Ski
fahren etc.) mit speziellen Risiken verbunden ist und übernehmen keine
Haftung für Schäden, die durch eigenes Verschulden verursacht werden. Die
Teilnehmer sind angehalten sich eigenverantwortlich umfassend zu
versichern.

Datenschutzerklärung:
Mit der Anmeldung/Einverständniserklärung werden personenbezogene Daten
erhoben und automatisiert verarbeitet. Diese Daten werden benötigt zur Anmeldung,
Kontaktaufnahme mit den Eltern bei Programmänderungen, zur Rücksprache und
Einleitung geeigneter Maßnahmen bei Zwischenfällen und allgemeiner Information
über weitere Aktionen für Jugendliche.
Diese Daten werden gelöscht, sobald das Kind 18 Jahre wird, oder auf Wunsch,
bzw. sobald kein Interesse mehr an Information und Teilnahme an Aktionen des
Jugendamtes besteht.
Die gespreicherten Daten können eingesehen werden
Ich stimme der Verarbeitung
von Namen, Kontaktdaten, Geburtsdatum
von gesundheitsbezogenen Daten
von Fotos zu Dokumentationszwecken

zu
o
o
o

nicht zu
o
o
o

, den
Ort

Datum

Unterschrift

