Liebe Eltern,
Sie haben Ihr Kind für ein Ferienangebot der Stadt Barsinghausen angemeldet. Damit die Anmeldung
rechtswirksam wird, werden Sie gebeten die anliegende Einverständniserklärung sorgfältig zu lesen und die
unterschriebene Erklärung an das Kinder- und Jugendbüro, Deisterplatz 2, 30890 Barsinghausen zu senden.
Einverständniserklärung


Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihr Kind im Rahmen der Veranstaltung und Betreuung
fotografiert werden kann, dass die Bilder in einer Fotogalerie auf der Ferienpass-Homepage bzw. in der
Presse erscheinen sowie von jeweiligen Verein/Veranstalter/Kooperationspartner eines Angebotes zu
Zwecken der Dokumentation oder Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden können.



Das Bringen und Abholen des Kindes liegt in der Verantwortung der Eltern. Informieren Sie uns bitte
umgehend, wenn Ihr Kind alleine nach Hause gehen darf oder von einer anderen Person abgeholt wird.



Erkrankte Kinder können an den Ferienangeboten nicht teilnehmen. Die Eltern sind verpflichtet,
insbesondere Infektionskrankheiten den Betreuungspersonen sofort mitzuteilen. Bei Verdacht auf
Erkrankungen werden Personenberechtigte benachrichtigt. Das erkrankte Kind ist umgehend abzuholen.



Für die Dauer des Angebots oder der Betreuungszeit übernimmt die Stadt Barsinghausen die
Aufsichtspflicht für Ihr Kind. Die Aufsicht beginnt mit der In-Empfangnahme des Kindes durch die
Mitarbeiter-/innen und endet mit der Übergabe des Kindes an die Eltern bzw. an die beauftragte Person.



Ein Rücktritt von der Teilnahme ist nur schriftlich (Fax, Mail) möglich. Bei kurzfristigen Absagen (24 Std. vor
Beginn) oder nicht angekündigtem Fernbleiben ist eine Kostenerstattung unabhängig von Gründen
ausgeschlossen.



Bitte versorgen Sie Ihr Kind gemäß dem Ausschreibungstext mit Getränken, Lebensmitteln, wetterfester
Kleidung und sonstiger in der Anzeige aufgeführter Materialien.

Mein Kind
Name: ………………………………………………. Ferien ID: ……………. Geburtsdatum: ………………….
Anschrift: ………………………………………………………………………… Telefon: …………………………...
□ darf an Schwimmbadbesuch teilnehmen
□ Seepferdchen

□ Bronze

□ ist Schwimmer/in und hat das Schwimmabzeichen:
□ Silber

□ Gold

Allergien/Behinderungen: …………………………………………………………………………………………….
Einnahme von Medikamenten: ………………………………………………………………………………………
Notfall-Telefonnummer: ………………………………………………………………………………………………
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die obige Einverständniserklärung sorgfältig durchgelesen
habe und mich damit einverstanden erkläre, dass mein Kind an Ferienangeboten teilnehmen darf. Ich habe
die Datenschutzerklärung bei der Registrierung auf www.ferienpass-barsinghausen.de gelesen und bin damit
einverstanden, dass die Daten meines Kindes und des Parsonenberechtigten für die Durchführung des
Ferienpasses und der Ferienbetreuung genützt werden dürfen. Ich kann diese Einwilligung jederzeit
widerrufen. Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf für alle Ferienveranstaltungen und
Ferienbetreuungsangebote.

Ort, Datum

Unterschrift der erziehungsberechtigten Person

