Liebe Eltern,
wir möchten Sie bitten, die folgenden Punkte aufmerksam zu lesen und Ihre bei der Registrierung unter
www.ferienpass-emden.de gemachten Angaben zu überprüfen:
In Freizeitparks und auf Tagesfahrten werden die Kinder und Jugendlichen ab
12 Jahren angewiesen sich in Gruppen zu mindestens drei Personen
zusammenzufinden und in diesen auch den Tag zu verbringen. Diese Gruppen
bewegen sich ohne ständige Aufsicht im Freizeitpark. Alle Kinder unter
12 Jahren gehen in Gruppen mit erwachsenen Betreuern.
Mit dieser Regelung erkläre ich mich einverstanden.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn im Rahmen einer
Veranstaltung eventuell fotografiert wird und dass diese Bilder in einer Fotogalerie
auf der Ferienpass-Homepage www.ferienpass-emden.de bzw. in der Presse
erscheinen könnten sowie vom jeweiligen Verein/Veranstalter eines FerienpassAngebotes gegebenenfalls zu Zwecken der Dokumentation verwendet werden.
.
.
Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn an
Schwimm- /Badeveranstaltungen teilnimmt.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn nach Beendigung
der Ferienpassveranstaltung allein nach Hause geht.

Ja / Nein

Ja / Nein

Ja / Nein

Ja / Nein

Aufsicht & Haftung: Alle Veranstaltungen werden beaufsichtigt. Den Anordnungen der Betreuer/innen
ist Folge zu leisten! Die Teilnehmer/innen der einzelnen Aktionen genießen Unfalldeckungsschutz nach
Maßnahme des § 4 Ziffer 1A bis 10 der Verrechnungssätze für Schülerunfallschäden.
Für Sachschäden (Kleidung, Brillen, Fahrräder usw.) kann keine Haftung übernommen werden.
Bitte füllen Sie eine Einverständniserklärung für jedes Kind aus.
Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf für alle Ferienpassveranstaltungen 2020

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Ich (Wir) erkläre(n) mich (uns) damit einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter
Name:

____________________________________________

Anschrift:

____________________________________________

Telefon:

____________________________________________

Geburtsdatum:

_______________________

Anmerkungen - falls für die Teilnahme an Veranstaltungen bzw. für die durchführenden Veranstalter relevant:

___________________________________________________________________
z.B. Allergien, Einnahme von Medikamenten, Behinderungen oder sonstiges...

an den Veranstaltungen im Rahmen des Ferienpass Emden – Hinte - Krummhörn teilnehmen darf.
Die oben aufgeführten Hinweise sowie die Datenschutzerklärung unter www.ferienpass-emden.de
habe ich aufmerksam gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich bin damit einverstanden, dass meine
Daten und die Daten meines Kindes für die Durchführung des Ferienpasses genutzt werden dürfen.
Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen.

Ort _______________________, den __________________

_____________________________________________________
Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten

