ANMELDUNG ZUM FERIENPROGRAMM
VORNAME
NAME
ALTER
STRASSE
STADTTEIL
TELEFON
E-MAIL
(WICHTIG!!!!)

ICH MELDE MICH FÜR FOLGENDE VERANSTALTUNGEN VERBINDLICH AN:
PROGRAMMPUNKT
NR.

TITEL

Anmeldung in den Rathausbriefkasten einwerfen.
Bitte Rückseite beachten und unterschreiben!!!

DATUM

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DER ELTERN BEI MINDERJÄHRIGEN /
ANMELDEHINWEISE
Hiermit erlaube ich meiner Tochter/ meinem Sohn

(Name des Kindes)
an den angegebenen Veranstaltungspunkten des Sommerferienprogramms der Stadt Gundelsheim teilzunehmen.
Für die Dauer der einzelnen Veranstaltungen übertrage ich die Erziehungsverantwortung und die Aufsicht den
Veranstaltern.
Für die Veranstaltung besteht eine Unfall- und Haftpflichtversicherung. Die Veranstalter haften nicht für Schäden, die
durch Nichtbefolgen von Weisungen der Aufsichtsperson verursacht werden.
Im Übrigen haften die Veranstalter für Schäden nur insoweit, als sie durch die Versicherungssumme gedeckt sind.
Sollte eine Teilnahme nicht möglich sein, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung bereits bezahlter Unkostenbeiträge.
Ich bestätige, dass ich die folgenden Hinweise beachten werde und mit den Teilnahmebedingungen
einverstanden bin.


Anmeldungen sind bis einschließlich Mittwoch, 29. Juli (12.00 Uhr) möglich. Danach eingehende Anmeldungen
können nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte in den Rathausbriefkasten einwerfen.



Bitte unbedingt eine E-Mail-Adresse angeben. Die Teilnahmebestätigung wird in diesem Jahr per E-Mail
zugeschickt!!!!



Die Unkostenbeiträge bitte möglichst passend in bar zu der jeweiligen Veranstaltung mitbringen.



Sollte aufgrund Teilnehmermangel oder aufgrund der aktuellen Lage eine Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden
müssen, werden wir dies umgehend per Mail mitteilen.



Die ehrenamtlichen Helfer stellen meist einen Urlaubstag für ihre Veranstaltung zur Verfügung. Es ist sehr
enttäuschend, wenn dann angemeldete Kinder nicht kommen und dadurch anderen Kindern den Platz wegnehmen.
Bitte unterstützen Sie als Eltern die Bereitschaft der Helfer und sorgen Sie mit dafür, dass Ihre angemeldeten Kinder
die Veranstaltung auch besuchen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise bei den einzelnen Veranstaltungen genau.
Falls Ihr Kind aufgrund Krankheit oder ähnliches nicht teilnehmen kann, bitten wir um Abmeldung unter der Tel.-Nr.
06269/96-11 oder unter info@gundelsheim.de.



Kinder, die innerhalb den letzten 14 Tagen in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person standen oder die
Symptome einer Atemwegserkrankung oder erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen nicht an den Angeboten
teilnehmen. Wir bitten um möglichst frühzeitige Absage, damit wir die Plätze anderweitig vergeben können.



Bitte geben Sie vorsichtshalber Ihrem Kind zu jeder Veranstaltung einen Mund-Nasen-Schutz mit.

 Da wir keinen Ferienbus mehr haben, bitten wir Sie, Ihr Kind an den jeweiligen Treffpunkt zu bringen und auch
wieder abzuholen. Falls Ihr Kind innerhalb des Ortes alleine nach Hause gehen darf, bitten wir Sie, unten ein
Häkchen im entsprechenden Feld zu machen. Dies gilt natürlich nur, wenn die Veranstaltung in dem Ort stattfindet,
wo Sie auch wohnen.
Hiermit willige ich der Verarbeitung unserer personenbezogener Daten ein.
Die Daten werden zur Durchführung an den jeweiligen Veranstalter weitergegeben und nach Abschluss der
Veranstaltung gelöscht.
Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass Fotografien meiner Tochter / meines Sohnes in den Gundelsheimer
Nachrichten sowie auf den Homepages und/oder der Facebook-Seiten/Instagram-Seiten der Stadt und der Anbieter
der Programmpunkte veröffentlicht werden.
Meine Tochter / mein Sohn darf nach dem Programmpunkt alleine nach Hause gehen
Meine Tochter / mein Sohn darf nach dem Programmpunkt nicht alleine nach Hause gehen und wird von uns
abgeholt
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Meine Tochter / mein Sohn hat folgende Allergien oder sonstige Erkrankungen bei denen folgendes beachtet werden
muss:

Datum_____________________ Unterschrift Erziehungsberechtigter _____________________________________

