Jugendbüro Östringen

Anmeldung und Einverständniserklärung
Allgemeine Anmeldehinweise
Die Anmeldung ist die verbindliche Erklärung des Teilnehmers/der Teilnehmerin, auf
Grundlage der Ausschreibung und dieser Teilnahmebedingungen an dem Ausflug teilnehmen
zu wollen. Bei Minderjährigen nur durch alle sorgeberechtigten Personen. Wird die
Anmeldung nur von einer sorgeberechtigten Person abgegeben, ist damit zugleich die
Erklärung verbunden, weitere sorgeberechtigte Personen (soweit vorhanden) zu vertreten.
Mit der Abgabe der ausgefüllten Anmeldung und ggf. der Beitragsgebühr ist die Anmeldung
verbindlich.
Anmeldung zur Teilnahme meiner Tochter/meines Sohnes an der Veranstaltung
„……………………………………………………………………………“ (bitte ausfüllen)
des Jugendbüros Östringen-Odenheim am …….……………………… (bitte ausfüllen)
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich an und gebe folgende
Einverständniserklärung als Eltern/Erziehungsberechtigter ab:
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind
Name: ……………………………………………………………………………….
Vorname: ……………………………………………………………………………
Geburtsdatum: ……………………………………………………………………….
Wohnhaft in: ………………………………………………………………………...
Besonderheiten (Allergien, Krankheiten, notwendige Medikamenteneinnahme, Verbot
bestimmter Lebensmittel):
…………………………………………………………………………………………………
an dem Ausflug, organisiert durch das Jugendbüro Östringen, teilnimmt. Für abhanden
gekommene Gegenstände und Wertsachen übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Das
Kind oder der Jugendliche sollte über gültige Ausweispapiere verfügen und diese während
des Aufenthalts mit sich führen. Für den Zeitraum der Veranstaltung bin ich/sind wir in
Notfällen erreichbar unter:
Name: ………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………………………………..
Mobil: ……………………………………………………………………………….
Aufgrund der besonderen Corona-Situation muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten,
ein Mundschutz mitgebracht und getragen werden, wenn der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann.
Es dürfen nur Kinder/ Jugendliche am Ferienprogramm teilnehmen, die keine
Krankheitssymptome aufweisen.
Zur Einhaltung dieser Vorgaben sind alle Teilnehmer verpflichtet.
Bei den Ausflügen mit Busfahrt bitte alle unter 12 Jahren bzw. 1,50 m einen Kindersitz
mitbringen.
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Mit meiner Unterschrift und dem Datum bestätige ich oben genannte Festlegungen und stelle
sicher, dass ich im angegebenen Zeitraum unter den genannten Telefonnummern erreichbar
bin. Ich gebe meinem Kind, falls notwendig, entsprechende Medikamente mit. Ich bin damit
einverstanden, dass wir Gruppenfotos vom Ausflug im Ortsblatt der Gemeinde und auf
unserer Homepage sowie in Facebook und Instagram veröffentlichen. Falls die Kinder und
Jugendlichen nicht fotografiert werden wollen, sollen sie dies bitte mitteilen. Zudem kann
dies jederzeit widerrufen werden.
Ort, Datum: …………………………………………………………………………..
.....................................................................................
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)
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