
Anmeldungen
Kinderferienprogramm im August 2020

Name des Kindes:
Name des 2. Kindes:
Anschrift:
Telefonnummer:
Geburtsdatum:
Notfall Kontakt:

q Ferienprogramm 3.-7.8.2020 Kosten 175 €, Geschwisterkind 125 €
q Ferienprogramm 10.-14.8.2020 Kosten 175 €, Geschwisterkind 125 €

Mein Kind leidet an gesundheitlichen Einschränkungen:
q ja, welche? q nein

Mein Kind muss folgende Medikamente einnehmen:
q ja, welche und wie oft? q nein

Mein Kind hat folgende Allergien:
q ja, welche q nein

Mein Kind darf unter Aufsicht am Baden teilnehmen
q ja q nein

Mein Kind ist
q Schwimmer q Nichtschwimmer

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass Maßnahmen einer unaufschiebbaren 
ärztlichen Behandlung sofort eingeleitet werden darf, wenn ich nicht 
erreichbar bin.

____________________ _________________________________
Ort und Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten



Rechtlicher Hinweis: 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an allen eingetragenen Veranstaltungen 
teilnehmen darf.
Die Daten der angemeldeten Kinder werden für eigene Zwecke elektronisch gespeichert 
und nicht an Dritte weitergegeben, nur der Veranstalter vor Ort erhält eine Teilnehmerliste 
sowie für Notsituationen die Kontaktdaten der teilnehmenden Kinder/Eltern. Zudem 
werden alle Daten für 4 Wochen gespeichert bezüglich der Corona-Verordung, diese 
werden ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem 
Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG verwendet. 
Mir ist bekannt, dass mein Kind bei groben Verstößen auf meine Kosten nach Hause 
geschickt werden kann. 
Für alle Fälle, in denen unser Kind in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
der Veranstaltung entweder einen Schaden erleidet oder Dritten einen Schaden zufügt, 
stelle ich die aufsichtspflichtigen Personen und den Veranstalter im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen von jeder Verantwortung frei. 
Bezüglich der Corona Pandemie verpflichte ich mich, mein Kind nicht am Ferienprogramm
teilnehmen zu lassen wenn, wir in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person
stehen oder standen und seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind oder
wenn mein Kind die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus (Geruchs- 
und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen) aufzeigt.
Zudem verpflichte ich mich, im Falle einer positiven Corona Infektion, diese sofort dem 
Veranstalter und der zuständigen Behörde mitzuteilen.
Ich verzichte, dem Veranstalter gegenüber auf vertragliche, wie deliktische Ansprüche aus 
einer etwaigen fahrlässigen oder grob fahrlässigen Aufsichtspflichtverletzung (dies 
geschieht zu unserer Sicherheit und dient dazu, dass wir den Kindern die Freiheiten 
zugestehen können, die das Ferienprogramm für sie zu einem Erlebnis werden lassen. 
Trotzdem gilt für uns: die Sicherheit der Kinder hat in jeder Situation absoluten Vorrang 
und wir werden unser Möglichstes tun, um das zu gewährleisten). 
Wir weisen darauf hin, dass im Kinderferienprogramm Bild-, Ton- und Filmaufnahmen (für 
Presse, Internet, Bunter Abend, Homepage, etc.) gemacht werden. Mit der Unterschrift 
stimmen Sie der Veröffentlichung zu. Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich 
keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. 
Diese Einverständniserklärung ist gegenüber dem Veranstalter jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen 
Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung 
soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Veranlassers unterliegt. Sollten Sie nicht 
damit einverstanden sein, teilen Sie dies dem Veranstalter/ Fotografen mit. 

____________________ _________________________________
Ort und Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__16.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__25.html
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