
Anmeldung Ferienprogramm 2018

___________________________________________________             __

Nachname des Kindes*

___________________________________________, Schutterwald         __

___ __/__ ___/_________        __________Schwimmer ja * nein *        __

Geburtsdatum TT MM JJJJ              Alter*

� �

_____________________________________________________

Vorname des Kindes*

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Erziehungsberechtigter

____________________________________________________

Notfall-/Telefon-/Mobilnummer*

ist schriftlich bei der Gemeinde Schutterwald, Bürgerbüro einzureichen. Das Formular kann dort ausgefüllt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Wider-

spruch per Email  zu übermitteln  (buergerbuero@schutterwald.de). Mit dem Widerspruch ich den Veranstaltern der gemeldeten Ferienprogrammpunkte,

von von meinem Kind.  Sie dürfen auch nicht im Rahmen des Ferienprogramms oder bei der Öffent-

lichkeitsarbeit dafür verwendet werden. Es obliegt mir, dass die jeweiligen Betreuer der Programmpunkte vor Ort nochmals über den Widerspruch informiert werden.

Nr.             _________________________    ______Euro

Veranstaltung

Nr.             _________________________    ______Euro

Veranstaltung

Nr.             _________________________    ______Euro

Veranstaltung

Nr.             _________________________    ______Euro

Veranstaltung

Erlebniswoche I vom 27.08. - 31.08. 40,00 Euro Erlebniswoche II vom 03.09. - 07.09. 40,00 Euro

verlängerte Zeit 45,00 Euro                        verlängerte Zeit 45,00 Euro

Teilnahmebedingungen/Einverständniserklärung

Widerspruchserklärung zur Veröffentlichung von Foto-, Film-, Video- und Tonaufnahmen

� � � �
� �

Hiermit gestatten wir unserer/m Tochter/Sohn die Teilnahme an den umseitig eingetragenen Sommerferienprogrammpunkten. Die Aufsichtspflicht gilt für die jeweils

angegebene Veranstaltungszeit und den Veranstaltungsort. Die Teilnehmenden sind unfallversichert. Alle Angaben werden nur zweckgebunden und unter Einhaltung

der allgemein geltenden Bestimmung zum Datenschutz verwendet. Eine Weitergabe an Dritte findet nur bei den gekennzeichneten Feldern statt. Jeder Teilnehmer er-

klärt sich damit einverstanden, dass das Bildmaterial, das durch die Mitwirkung bei der Ferienfreizeit entsteht, sowohl  kommerziellen und öffentlichen Verwendungs-

zwecken kostenfrei zugeführt werden darf. Hierbei achten wir auf eine seriöse und gute Auswahl der Bilder.

Bei Rücktritt ist keine Rückerstattung der Teilnahmegebühr möglich! Ersatzansprüche bei Ausfall der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, können nicht

geltend gemacht werden.

Den Eltern ist bekannt, dass ihre Kinder sich, nach vorhergehender Einweisung, selbst zu sichern haben!

Rücktritt:

Hinweis zum Hochseilgarten Nr. 43:

untersage

die Veröffentlichung Foto-, Film-, Video- und Tonaufzeichnungen

Anschrift*                                                                                                                       Allergien/Medikamente/Sonstiges*

Email*

___________________________________________________             ___

_____________________________________________________

Schutterwald/Datum                                       Unterschrift Erziehungsberechtigter
*gekennzeichnete Felder, werden an die jeweiligen Veranstalter weitergegeben

Hiermit akzeptiere ich die umseitigen Teilnahmebedingungen. Inklusive Hinweis zum Hochseilgarten Programmpunkt Nr. 43
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