Ausflug des Kids-Clubs zur Sommerrodelbahn am 15.07.2022
Treffen: 15.00 Uhr am Kinder- und Jugendzentrum
Kosten: 1,50 Euro
Mitbringen:
•

Einverständniserklärung

•

Getränke, kleinen Snack (Kiosk ist jedoch vorhanden)

•

Sonnenschutz

•

Ein kleines Taschengeld – eine Fahrt kostet 3,00 € - überlegt euch, wieviel ihr
fahren wollt und nehmt dementsprechend das Geld mit.

Rückkehr: Ca. 18.00 Uhr am Jugendzentrum

Aufgrund des begrenzten Platzangebotes in den Autos/Kleinbussen ist

die

Teilnehmerzahl auf 12 Plätze begrenzt! Der Eingang der Anmeldung bzw. der
Einverständniserklärung entscheidet über die Teilnahme.
Das Mitnehmen von Smartphones, MP-3-Playern u.ä. erfolgt ausnahmslos auf eigene Gefahr.
Es wird keine Haftung für die Beschädigung, den Verlust, die Zerstörung oder den Diebstahl
von mitgeführten Wertgegenständen übernommen.
Liebe Grüße
Katharina Knackstedt

Achtung! Bitte melden Sie ihr/e Kind/er bis zum 13.07.2022 unter
katharina.knackstedt@wolfhagen.de oder 05692-9960496 oder 015254746501
an. Der ausgefüllte Gesundheitsbogen kann dann am Veranstaltungstag
mitgebracht werden.
Weitere Infos: Kinder- und Jugendarbeit Wolfhagen, Triangelstr. 19, 34466 Wolfhagen,
05692-9960496, katharina.knacksted@wolfhagen.de, www.jugendarbeit-wolfhagen.com

Gesundheitsbogen - Ausflug zum Sommerrodelbahn am Edersee am 15.07.2022
Angaben zur Person des Kindes
Name: ______________________________________________________________________
Anschrift: ____________________________________________________________________
Geburtsdatum: ______________________
Eltern in dringenden Fällen erreichbar unter
Telefon:_____________________________Handy:___________________________________
Krankheiten/ Behinderungen/ Allergien (bitte genaue Angaben machen)
__________________________________________________________________________
Müssen regelmäßig Medikamente eingenommen werden?

ja ❑

nein ❑

Wenn ja – welche, wann, wie:
_____________________________________________________
Mein Kind darf
•

sich nach Absprache - im vom Betreuer benannten Bereich - auf dem Gelände frei bewegen
ja ❑ nein ❑

•

vom Kinder- und Jugendzentrum alleine nach Hause laufen
ja ❑ nein ❑

• Während dem Ausflug werden ggf. Fotos/Videos für unsere Öffentlichkeitsarbeit in der
Presse und im Internet sowie für die Homepage und Facebook aufgenommen, auf denen
auch Teilnehmer*innen zu sehen sein werden. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein,
besteht hier die Möglichkeit der Ablehnung:
_______________________________________________________________________
• Mein Kind darf im Zusammenhang von Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit
Wolfhagen fotografiert/gefilmt werden. Das Foto- bzw. Filmmaterial kann
❑ in Zeitungen/Stadtanzeiger
❑ auf der Homepage der Jugendarbeit
❑ in sozialen Medien (Instagram, etc.) veröffentlicht werden. (Bitte zutreffendes
ankreuzen)
Hinweise:
Zeitungen, aber auch andere Druckmedien, können eventuell auch im Internet eingesehen und von dort
heruntergeladen werden. Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden
und sie können von jedermann heruntergeladen, gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt werden.
Einmal
im
Internet
veröffentlichte
Informationen
lassen
sich
kaum
daraus
entfernen.
Eine einmal gegebene Einwilligungserklärung können Sie jederzeit widerrufen (am besten schriftlich gegenüber
Mitgliedern der Jugendarbeit).

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach § 7 EU-DSGVO
Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihr Einverständnis zur Erhebung und Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten. Die erhobenen Daten sind zum Zwecke der Durchführung einer
Datenverarbeitung notwendig und werden auf der Grundlage gesetzlicher Berechtigungen
erhoben.
Die Einwilligung geschieht auf freiwilliger Basis, sofern keine übergeordneten Gesetze die
Speicherung der Daten erfordern. Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen der
Datenverarbeitung und dem Grundsatz der Datensparsamkeit nur solange erhoben, wie sie
für die Auftragsverarbeitung notwendig bzw. vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind.
Wir weisen auf Ihr Recht auf Auskunft nach Art. 15 EU-DSGGVO, auf Berichtigung nach
Art. 16 EU-DSGVO und auf Löschung nach Art. 17 EU-DSGVO hin.
Weiterführende Informationen zum Datenschutz der Stadt Wolfhagen finden Sie unter
http://www.wolfhagen.de oder sprechen Sie den/die Mitarbeiter*in gezielt auf weitere
Informationen zum Datenschutz an.
Weitere Regelungen:
Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Mitarbeiter*innen der Kinder- und
Jugendarbeit Wolfhagen aus aufsichtsrechtlichen und fürsorgerechtlichen Gründen
gegenüber den Teilnehmer*innen ein Weisungsrecht haben. Bei wiederholtem grobem
Verstoß gegen Anweisungen der Betreuer*innen und bei Gefährdung von anderen
Teilnehmer*innen kann mein Kind nach telefonischer Absprache mit den
Erziehungsberechtigten oder ihren Vertreter*innen auf eigene Kosten nach Hause geschickt
werden. Ich weiß, dass ggf. auch die Reisekosten eines Begleiters von Minderjährigen durch
die Personensorgeberechtigten bezahlt werden müssen.

Haftung bei selbständigen Unternehmungen, die nicht von den Mitarbeiter*innen angesetzt sind,
übernehmen Teilnehmer*innen bzw. Personensorgeberechtigten selbst.

Ein Haftpflichtschutz und eine Krankenversicherung bestehen für mein Kind.

__________________________________________________________________________
Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten
Datum, Ort

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bei Interesse an unserm E-Mail Newsletter bitte E-Mail-Adresse angeben:
_______________________________________________________________________

