Anmeldung zum Ferienprogramm vom 02.08.- 08.08
voraussichtlich 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr
Hiermit melde ich mein Kind zum Ferienprogramm 2021 an.

____________________________________
Name, Vorname

1.

________________ _______________________
Geburtsdatum
Schule / Klasse

Im Notfall ist in dieser Woche folgende Person zu erreichen:
____________________________________
Name, Vorname

_______________________
Handy/Telefonnummer

2. Bei meinem Kind muss beim Essen auf folgende Unverträglichkeiten Rücksicht genommen werden:
___________________________________________________________________________
- ggf. wird hier das Küchenteam nochmals Kontakt mit Ihnen aufnehmen! -

3. Mein Kind hat folgende Krankheiten / benötigt folgende Medikamente (diese werden mitgegeben und
sollten selbständig eingenommen werden):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Sollte mein Kind eine Zecke haben, darf diese
◻ nicht entfernt
◻ von einer ausgebildeten Erste Hilfe-Fachkraft entfernt werden
5. Mein Kind kommt nach dem Fepro nach Hause indem
◻ es selbständig nach Hause läuft oder fährt (Roller, Fahrrad) oder öffentliche Verkehrsmitteln nutzt
(d.h. die Gruppen Mitarbeiter verabschieden ihr Kind am Gruppensammelplatz)
◻ es von folgender Person abgeholt wird:_______________________________________________
(d.h. dass die abholende Person zum Tagesabschluss am Gruppenplatz auf das Kind wartet und ihr Kind
.
in Empfang nimmt. Die Abholzeiten erfahren sie im Elternbrief Mitte Juli)
6. Im Rahmen des Ferienprogrammablaufes kann es nötig werden ihr Kind ein Stück mit dem PKW zu
befördern (z.B. zur Bachwanderung, zurück ins Gemeindehaus bei plötzlich einsetzendem Gewitter oder
zum Programmpunkt bei langen Wegstrecken und extremer Hitze) Dabei halten wir uns an die STVO und
nutzen Sitzerhöhungen.
◻ Mein Kind darf im Rahmen des Ferienprogrammes in einem PKW transportiert werden
◻ Mein Kind darf im Rahmen des Ferienprogrammes NICHT in einem PKW transportiert werden
7. Mein Kind darf in einem Schwimmbad/See schwimmen:
◻ ja
◻ nein
◻ nur unter Bademeister Aufsicht
Schwimm-Fähigkeit: ◻ Nichtschwimmer
◻ Schwimmer

◻ nur mit Schwimmhilfe

8. Mein Kind darf an einer Floßfahrt auf dem Kocher (ab Ende Klasse 3, mit Schwimmwesten aber ohne
professionelle Badeaufsicht) teilnehmen:
◻ ja
◻ nein

Was wir sonst noch wissen sollten?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Mir ist bewusst, dass ich mein Kind auf eigene Verantwortung zur Sommerferienaktion anmelde und halte
mein Kind an, sich an die Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorgaben zu halten. Werden bis zum Beginn
des Fepro Gesetze oder Richtlinien zur verpflichtenden Selbsttestung erlassen werde ich diesen Folge
leisten.
Ich verpflichte mich, mein Kind nur gesund und symptomfrei zum Fepro zu lassen. Eine mögliche Quarantäne
nach dem Ferienprogramm, aufgrund eines Corona Falles, nehme ich in Kauf.

Wir möchten das Ferienprogramm mit Fotos dokumentieren und darüber berichten. Hierzu möchten wir
eventuell auch von Ihrer Tochter / Ihrem Sohn Fotos verwenden und veröffentlichen.
Damit uns dies rechtlich möglich ist, benötigen wir aufgrund der neuen Datenschutzbestimmungen die
Einwilligung der Erziehungsberechtigten, die wir im Folgenden einholen möchten.

JA

NEIN

Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass Foto- und Filmaufnahmen von den auf
Seite 1 genannte/n Personen/n, die im Rahmen unsere Veranstaltung gemacht werden,
zum Zweck der Außendarstellung unsere Veranstaltung auf der Homepage
(www.kirchengemeinde-untermuenkheim.de) sowie in Digitalen- bzw. Printmedien zeitlich
unbegrenzt genutzt werden dürfen.

Hiermit stimme ich der Veröffentlichung von Bild- und Filmaufnahmen meines Kindes nicht
zu. Die Teilnehmenden sind dazu verpflichtet den Fotografierenden vor Ort darauf
hinzuweisen.

Über die Gefahren und die Missbrauchsmöglichkeiten einer Bekanntgabe im Internet bin ich unterrichtet.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit frei widerrufen

___________________________________________________________________________________
Straße, Hausnr.
Wohnort
Telefon

___________________________________________________________________________________
Unterschrift der/des Sorgeberechtigten

