Anmeldung für die Sommerfreizeit 2019
Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind verbindlich für die Sommerfreizeit 2019 am
Edersee vom 01. bis 05. Juli der Jugendpflegen Usingen und Weilrod am Edersee an:

Name der*des Teilnehmenden: __________________________
Adresse: ___________________________ (Straße & Hausnr.)
___________________________ (PLZ und Ort)
Geburtsdatum: ____________________
Handynummer: ____________________
E-Mail-Adresse: ________________________________________

Sorgeberechtigt: □ Eltern

□ Vater

□ Mutter

□ Andere: ________________

Kontaktdaten der*des Sorgeberechtigten:
Vor- und Nachname: ____________________________________
Vor- und Nachname: ____________________________________
Adresse: _____________________________ (Straße & Hausnr.)
_____________________________ (PLZ und Ort)
E-Mail-Adresse: _________________________________________
Krankenkasse: __________________________________________
Versicherte*r: __________________________________________
Versichertennr.: ________________________________________
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WICHTIG:
Während der Sommerfreizeit bin/sind ich/wir unter folgenden Nummern telefonisch zu
erreichen:
Telefonnummern des*der Sorgeberechtigten:

Name: ___________________________
Telefon privat (mobil): _____________________________
Telefon privat (Festnetz): ___________________________
Telefon dienstlich: ________________________________

Name: ____________________________
Telefon privat (mobil): _____________________________
Telefon privat (Festnetz): ___________________________
Telefon dienstlich: ________________________________

Ich/Wir bin/sind während der Sommerfreizeit nicht erreichbar. Wenden Sie sich bitte in
dringenden Fällen an folgende Kontaktperson:
Name: ____________________________________________
Adresse: ___________________________ (Straße & Hausnr.)
___________________________ (PLZ und Ort)
Telefon (mobil/Festnetz): _____________________________
(Ggf.: Telefon dienstlich: ______________________________)
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Wichtige Angaben zur*zum Teilnehmenden*m (TN)
Unter besonderen Bedingungen (Klimawechsel, Nahrungsumstellung, körperliche Anstrengung, Kontakt mit Tieren etc.) kann es bei der*dem TN zu folgenden körperlichen
Reaktionen kommen (z.B. Ausschlag, Durchfall, allergische Reaktionen):
□ Nein

□ Ja (bitte genau auflisten und beschreiben):

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Bestehende/chronische Krankheiten:
□ Nein

□ Ja (bitte genau auflisten und beschreiben):

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Der*die TN muss regelmäßig Medikamente einnehmen und/oder nimmt im Bedarfsfall
folgende Medikamente ein (bitte genau beschreiben, in welchen Situationen/welche
Menge etc.). Bitte teilen Sie uns mit, ob der*die TN die Medikamente selbst verwahrt
oder wir dies übernehmen sollen.
□ Nein/keine

□ Ja (bitte genau auflisten und beschreiben):

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Angaben zur Verpflegung:
Lebensmittelunverträglichkeiten/Allergien: ____________________________________
Ernährungsweise (z.B. vegetarisch, vegan etc.): __________________________________
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Wird ein eigenes Fahrrad mit Helm mitgenommen?
□ Ja

□ Nein, der*die TN benötigt ein Leihrad

Der*die TN kann
□ gut schwimmen □ ist unsicher im Schwimmen

□ nicht schwimmen

Teilnahmebedingungen
Die in der Ausschreibung gemachten Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Fahrt-,
Programm- und Preisänderungen behalten wir uns vor, ebenso das Recht, dieses Angebot wegen
zu geringer Beteiligung abzusagen. In diesem Fall wird ein schon eingezahlter Betrag voll zurückerstattet. Weitere Ansprüche bestehen nicht. Wir haften im Rahmen der gesetzlichen Bestimmung. Die Haftung wird auf die dreifache Teilnahmegebühr begrenzt. Unternimmt eine*r Teilnehmer*in selbst Ausflüge o.ä., so handelt er*sie auf eigene Gefahr.
Wir sind bei Anmeldung und vor Beginn der Veranstaltung von Krankheiten oder Gebrechen in
Kenntnis zu setzen. Die Teilnahme erfolgt in solchen Fällen auf eigene Gefahr. In den besuchten
Einrichtungen gibt es Hausregeln, die von allen Teilnehmer*innen eingehalten werden müssen.
Ebenso sind die Anweisungen aller Betreuer*innen zu beachten. Will sich ein*e Teilnehmer*in
vom Veranstaltungsort entfernen, so ist dies mit den Betreuer*innen abzustimmen. Bei grobem
Verstoß gegen die Hausregeln oder die Anweisungen der Betreuer*innen und bei grobem, ungebührlichem Verhalten sind die Betreuer*innen berechtigt, den*die Teilnehmer*in von der weiteren Teilnahme der Freizeit auszuschließen. Die Betreuer*innen entscheiden für den*die Teilnehmer*in verbindlich, ob die Voraussetzungen für einen Ausschluss gegeben sind. Die Kosten
für die Rückreise hat der*die Teilnehmer*in bzw. seine*ihre sorgeberechtigte Person selbst zu
tragen. Ein Anspruch auf Rückerstattung der (anteiligen) Teilnahmegebühr besteht nicht. Die Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit obliegt den
Teilnehmer*innen. Entsprechende Hinweise der Betreuer*innen sind einzuhalten.
Mir ist bekannt, dass die Sommerfreizeit als Gruppenveranstaltung abgehalten wird. Beim einzelnen Teilnehmenden muss dabei die Bereitschaft vorhanden sein, sich in die Gruppe eigenverantwortlich einzuordnen. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind dann, wenn dessen weitere Teilnahme an der Ferienmaßnahme seitens der verantwortlichen Betreuenden nicht mehr
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verantwortet werden kann, auf meine Kosten nach Hause zurückkehrt; in diesem Fall gehen auch
die Kosten der erforderlichen Begleitperson zu meinen Lasten.
Haftung
Mir ist bekannt, dass mein Kind während der Sommerfreizeit keinerlei Sachen von besonderem
Wert mit sich führen soll, die zur Durchführung der Maßnahme in keiner notwendigen Beziehung
stehen (z. B. wertvoller Schmuck, übermäßige und aufwendige Kleidung, elektrische Geräte etc.).
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass für die Beschädigung bzw. das Abhandenkommen solcher
Sachen seitens der Veranstalter oder der verantwortlichen Mitarbeitenden keinerlei Haftung
übernommen wird.
Allgemeine Regelungen
Für die Dauer der Sommerfreizeit übertrage ich die Ausübung der Personensorge über mein Kind
auf die Betreuer*innen der Veranstaltung; ich bin damit einverstanden, dass die Ausübung im
erforderlichen Ausmaß weiter übertragen wird. Dabei ist mir bewusst, dass die Aufsicht über
mein Kind von den verantwortlichen Mitarbeitenden nur in einem Umfang wahrgenommen werden kann, der zumutbar ist.
Die Teilnehmendenplätze sind begrenzt. Es entscheiden die Reihenfolge der Anmeldung und der
Zahlungseingang!
Zutreffendes bitte ankreuzen:
□ Ich willige ein, dass an meinem Kind ggf. erforderlich werdende medizinische Heileingriffe
selbst dann vorgenommen werden, wenn mein ausdrückliches vorheriges Einverständnis dazu
aufgrund besonderer Umstände nicht eingeholt werden konnte.
□ Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind auf dem Campinggelände und den besuchten
Orten rund um den Edersee nach Absprache mit den Betreuer*innen außerhalb derer Aufsicht
in 3er Gruppen bewegen darf.

Ort, Datum________________________________________________
Unterschrift der*des Sorgeberechtigten:_____________________________________________
Unterschrift der*des Teilnehmerin*s: _______________________________________________
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Zahlungsbedingungen
Bitte beachten:
- Mit der Abgabe der ausgefüllten Anmeldung (und der beiliegenden ausgefüllten
Datenschutzerklärung) ist die Anmeldung verbindlich!
- Mit der Anmeldung überweisen Sie bitte umgehend den Teilnahmebeitrag von 250,- € auf
folgendes Konto:
Bankverbindung:

Kontoinhaber:
Bank:
IBAN:
BIC-/SWIFT-Code:

Stadt Usingen
Nassauische Sparkasse
DE97 5105 0015 0304 0000 15
NASSDE55XXX

Verwendungszweck: Debitorennummer 200014,
Name und Vorname des Kindes,
Sommerfreizeit Edersee 2019
- Bei Rücktritt ist keine Rückzahlung des Teilnahmebetrages möglich. Lediglich bei Abmeldung
mit Attest kann ein Teilbetrag (Anteilige Kosten für Unterkunft und Verpflegung) zurückerstattet
werden.
- Sie erhalten nach der Anmeldung eine Eingangsbestätigung per E-Mail oder Post.
- Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt, die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen
vergeben, dann nach Zahlungseingang.
- Sollten gebuchte Plätze frei werden, werden diese anhand der Warteliste vergeben.
- Auswärtige Jugendliche können sich gerne auch anmelden und werden nach Anmeldeschluss je
nach freien Plätzen dann berücksichtigt. Wir werden versuchen, dass alle mitfahren können.
- Melden sich bis zum Anmeldeschluss am 01.06.2019 nicht genügend Teilnehmer*innen an,
behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.
Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter


Jugendpflege Usingen:

Inga Grundmann & Lukas Thedieck
Wilhelmjstraße 1, 61250 Usingen
Tel.: 06081-10244001 | Tel.: - 10244007
E-Mail: grundmann@usingen.de | thedieck@usingen.de



Jugendarbeit Weilrod:

Anna Reinhardt
Am Senner 1, 61276 Weilrod
Tel.: 06083-950942
E-Mail: reinhardt@weilrod.de

Der Info-Abend findet am Dienstag, den 18.06.2019, um 19 Uhr in der Hugenottenkirche
(Marktplatz 23) in Usingen statt.

WICHTIG: Anmeldeschluss ist der 07.06.2019!
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Datenschutz und Bildrechte
Bildrechte / Datenschutzerklärung:
Die im Anmeldeformular angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,
Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen
erhoben.

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können
Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an.
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
▢ Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass Fotos von meinem Kind,

Name des Kindes
die im Rahmen der Ferienfreizeit 2019 am Edersee gemacht werden, zu folgenden Zwecken


ohne Namensnennung

mit Namensnennung genutzt werden dürfen:

im Rahmen der Berichterstattung der Freizeit am Edersee bei Veröffentlichungen in Presseorganen (Pressemitteilungen, Presseartikeln) des Veranstalters
für die digitale Berichterstattung auf der Internetseite des Veranstalters und Veröffentlichungen in
zu Presseorganen gehörenden Internetseiten
für die Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters in Printprodukten wie bspw. der Verbandszeitschrift
und anderen schriftlichen Veröffentlichungen.
für die digitale Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters, bspw. für Aktionsseiten des Veranstalters in
den Sozialen Netzwerken, wie Facebook etc. oder den Radio- und Fernsehsendern zugehörigen
Sozialen Netzwerkseiten.
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▢ Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass Filmmaterial, auf dem mein Kind, im Rahmen der
Ferienfreizeit 2019 am Edersee gezeigt wird, zu folgenden Zwecken
 ohne Namensnennung

mit Namensnennung genutzt werden darf:

im Rahmen der Onlineberichterstattung zu der Ferienfreizeit 2019 am Edersee (bspw.
Veröffentlichungen in zu Presseorganen gehörenden Internetseiten)
Berichterstattung auf Onlineplattformen, (bspw. Facebook-Seiten von Radio- oder Fernsehsendern,
YouTube etc.).
für die digitale Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters, bspw. für Aktionsseiten in den Sozialen
Netzwerken, wie Facebook etc.
für die digitale Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters auf der Internetseite des Veranstalters.
▢ Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass mir der Veranstalter (Vertragspartner) postalisch
Informationen und Hinweise zu Veranstaltungen zum Zwecke der Werbung übersendet.
▢ Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass mir der Veranstalter per E-Mail Informationen und
Hinweise zu Veranstaltungen zum Zwecke der Werbung übersendet.

Ort:

,den

2019

Unterschrift des/der Teilnehmenden / des/der Personensorgeberechtigten

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Veranstalter (Vertragspartner) um
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Veranstalter (Vertragspartner) die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner
übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
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