Anmeldung für die Otzberger Ferienspiele
vom 05.08.2019 bis 09.08.2019
Wir bitten Sie, die Anmeldung vollständig ausgefüllt abzugeben. Vielen Dank für Ihre Bemühungen!

Teilnehmer/in:
Name:

________________________________________________________

Vorname:

________________________________________________________

Straße:

________________________________________________________

Wohnort:

________________________________________________________

Geburtsdatum:

________________________________________________________

Hausarzt:

________________________________________________________

Krankenkasse des Kindes: _______________________________________________________
Erziehungsberechtigte/r:
Name:

_______________________________________________________

Telefon:

_______________________________________________________

Telefon Arbeit:

_______________________________________________________

Telefon Handy:

_______________________________________________________

Adresse: (falls abweichend)

_______________________________________________________

E-Mail:

_______________________________________________________

Angaben zum Kind:
Mein Kind besitzt einen Impfpass:

ja

nein

Mein Kind ist gegen Tetanus geimpft:

ja

nein

ja

nein

Mein Kind darf ein Pflaster auf eine Wunde
geklebt bekommen:

Mein Kind hat folgende Krankheiten, Besonderheiten oder Allergien (z.B. Lebensmittelallergien):
_____________________________________________________________________________
(besondere Erläuterung ggf. gesondert aufführen)

Mein Kind hat folgende T-Shirtgröße: __________________
Mein Kind ist

Schwimmer/in

Nichtschwimmer/in

Mein Kind darf

am Schwimmbadbesuch zum Baden teilnehmen
sich alleine in Kleingruppen (min. 3 Kinder) ohne Aufsicht von
der Gesamtgruppe entfernen

Mein Kind kann

ein Schülerticket Hessen bei Bedarf mitbringen

Mein Kind

wird abgeholt

darf alleine nach Hause gehen

Mein Kind besucht die Klasse: ___________________ der _____________________Schule
Mein Kind hat bis zu den Sommerferien die Kindertagestätte _________________________besucht.
Folgende/s Geschwisterkind/er nimmt/nehmen ebenfalls bei den Ferienspiele teil:
___________________________________________________________________________
Bitte wenden!!

Einverständniserklärung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass


ich im Falle eines eiligen notwendigen ärztlichen Eingriffs an meinem Kind mit den
erforderlichen Maßnahmen einverstanden bin, sofern ich nicht erreichbar bin.
Benachrichtigung in Notfällen:
_______________________________________________________________



bei einem möglichen Rücktritt /Nichtteilnahme von den Ferienspielen der Teilnehmerbetrag
nicht zurückerstattet wird.



meine Tochter/mein Sohn bei groben Verstößen gegen Anweisungen der Betreuer nach
Hause geschickt wird bzw. von mir abgeholt werden muss. Ich trage sämtliche damit
verbundenen Kosten.



meine Tochter/ mein Sohn bei Bedarf mit Kleinbussen/Feuerwehrbussen an
Veranstaltungsorte, z.B. Schwimmbad, transportiert wird.



die von mir abgegeben Daten in einer automatisierten Datei gespeichert und verarbeitet
werden dürfen.



im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit mein Kind in Bild evtl. auch Text veröffentlicht wird.



Bilder oder evtl. Videoclips von meinem Kind aufgenommen werden und als Erinnerung im
Anschluss an die Teilnehmer für private Zwecke (nicht für soziale Netzwerke etc.) zur
Verfügung gestellt werden.

Ich erkenne an, dass


die erforderliche Sorge bzw. die Aufsichtspflicht für meine/n Tochter/Sohn für die Dauer der
Ferienspiele von verantwortlichen Betreuer/innen der Gemeinde Otzberg ausgeübt wird.



meiner/m Tochter/Sohn in beschränktem Umfang und nach Bekanntgabe notwendiger
Verhaltensweisen freie Zeiten gewährt werden können, in der sie/er nicht unter Aufsicht ist. Die
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht ist in diesem Zeitraum eingeschränkt.



die Gemeinde Otzberg für selbständige Handlungen meines Kindes, die nicht von der
Freizeitleitung angeboten werden, wie z.B. unerlaubtes Entfernen von der Gruppe oder
mutwilliges Zerstören, keine Haftung übernimmt. Hierfür übernehme ich als
Erziehungsberechtigte/r die Haftung.



Wertgegenstände nicht versichert sind und nicht ersetzt werden.

Ich versichere, dass


mein Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet. Sollte sich diesbezüglich bis zu Beginn
der Ferienspiele eine Änderung ergeben, werde ich die Organisationsleitung der Ferienspiele
umgehend benachrichtigen.

Mir ist bekannt, dass


ich nach der Anmeldung eine Rechnung erhalte und die Teilnahmegebühr in Höhe von 70,- €
(Geschwisterkinder 35,- €) fällig wird. Ich werde umgehend nach Erhalt der Rechnung die
Gebühr überweisen, damit der Platz bei den Ferienspielen gesichert ist.



eine Kopie des Impfpasses sowie eine Kopie der Krankenkassenkarte jeweils der Anmeldung
beigefügt werden muss!

Datenschutzhinweis:
Mit der Abgabe des ausgefüllten Anmeldebogens erklären Sie Ihr Einverständnis zur Speicherung und
Verarbeitung der von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten. Die übermittelten Daten werden
ausschließlich zur Durchführung der Ferienspiele der Gemeinde Otzberg genutzt. Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt nicht.

_______________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

