Anmeldebogen Ferienprogramm 2022
Online-Anmeldung: ab 13. Juli; die persönliche Anmeldung im Jugendzentrum Traunreut ist ab
13. Juli nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter + 49 176 23 588 542 oder ferienprogram@
traunreut.de möglich, zu dieser bitte den ausgefüllten Anmeldebogen mitbringen.

Hiermit melde ich meine Tochter/meine Sohn
zu unten genannte Veranstaltungen an!

Wichtige Hinweise für die Eltern:
■
■
■

1. Kind

Geschwisterkind

■

■
■

Name (Erziehungsberechtigte/r)		

Vorname (Erziehungsberechtigte/r)
■

Name (Kind)		

Vorname (Kind)		

■

Geburtsdatum (Kind)

■

Straße					

PLZ, Ort

Telefon					

E-Mail

Nr

Aktion				

Folgende Einverständniserklärungen werden mit der Buchung der Aktionen erteilt:

Termin

■
■
■
■

■

■

Bitte ankreuzen

Nein

■

Ich erkläre mich einverstanden, dass Fotos meines Kindes im Rahmen der
Aktionen aufgenommen und veröffentlicht werden dürfen. Bitte ankreuzen!

Der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im Rahmen des Ferienprogramms willige ich ein.
Die Teilnahmebedingungen und Einverständniserklärungen habe ich gelesen und stimme ihnen mit meiner
Unterschrift zu.

Ort, Datum		

Mir ist bekannt, dass alle Teilnehmer/innen den Anweisungen der Veranstalter Folge zu leisten haben.
Bei Zuwiderhandlungen können Kinder von der Teilnahme ausgeschlossen werden.
Materialkosten werden nicht zurückerstattet.
Mir ist bekannt, dass ich für die An- und Abreise meines Kindes zum
Veranstaltungsort / Treffpunkt selbst verantwortlich bin.
Mein Kind leidet nicht an gesundheitlichen Einschränkungen, die eine Teilnahme an der
gebuchten Veranstaltung verbieten.
Für alle Fälle, in denen mein Kind in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der Veranstaltung
entweder einen Schaden erleidet oder Dritten einen Schaden zufügt, stelle ich die Aufsichtsperson
und den Veranstalter von der Verantwortung frei.

Zur Einverständniserklärung der Bildrechte:

Das Formular auf der Teilnahmebestätigung fülle ich für jede Veranstaltung wahrheitsgemäß aus
und übergebe sie dem Veranstalter.

Ja

An den ersten 3 Tagen können Kinder jeweils bis zu maximal 3 Veranstaltungen auswählen!
Sollten online mehr Aktionen gebucht werden, können diese wieder gestrichen werden.
Bei Veranstaltungen mit Teilnehmerbegrenzung, entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung.
Die Kosten für die Angebote entnehmen Sie bitte den Beschreibungen. Sie sind bei der Anmeldung
zu entrichten. Bezieher von ALG II erhalten gegen Vorlage des Bescheids eine Ermäßigung von 50%.
Bei den angebotenen Aktionen unbedingt auf das Alter achten.
Sollte Ihr Kind an der Veranstaltung nicht teilnehmen können, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung
der Teilnehmerbeiträge. Dies liegt im Ermessen des Veranstalters.
Bitte achten Sie auf Pünktlichkeit, vor allem bei den organisierten Ausflügen.
Falls eine Veranstaltung z.B. wegen schlechten Wetters ausfallen sollte,
wird das rechtzeitig in der regionalen Presse bekannt gegeben.
Sollten Sie Fragen zu den einzelnen Aktionen haben, wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Ansprechpartner.
Den Anweisungen der Betreuer ist Folge zu leisten. Ansonsten können Kinder ausgeschlossen werden.

Unterschrift (Eltern)

■

Bei der Anmeldung wird die Einverständniserklärung zu den Bildrechten abgefragt. Dieses erteilte Einverständnis
wird den Veranstaltern mittels Teilnehmerlisten mitgeteilt. Es beinhaltet, dass Fotos Ihres Kindes, die im Rahmen
der Ferienaktionen aufgenommen werden, auf der Internetseite, in allen Medien der Stadt Traunreut und der
jeweiligen Veranstalter sowie in der Presse veröffentlicht werden können. Sollten Sie Ihr Einverständnis dafür
nicht geben, teilen Sie dies bitte vor Ort den jeweiligen Veranstaltern VOR der Veranstaltung mit.
Die Stadt Traunreut übernimmt für die Veröffentlichungen der Veranstalter keine Haftung.

Dieses Formular MUSS zu JEDER Veranstaltung ausgefüllt mitgebracht werden.
Ansonsten kann das Kind an der Veranstaltung nicht teilnehmen.
Sowohl bei der Online-Anmeldung als auch bei der Anmeldung im Rathaus gelten die Datenschutzbestimmungen und die Teilnahmebedingungen des Ferienprogramms der Stadt Traunreut. Diese sind unter https://traunreut.feripro.de/ veröffentlicht.

