EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Liebe Eltern, liebe Kinder,
wir freuen uns, dass Sie/ihr an unseren Ferienpassaktionen teilnehmen möchtet und bedanken
uns für das entgegengebrachte Vertrauen.
Wie bei allen großen Veranstaltungen gibt es natürlich auch Regeln, die von allen zur Kenntnis
genommen und akzeptiert werden müssen, um ein gemeinsames Miteinander gewährleisten
zu können. Sie dienen aber nicht allein zur Absicherung des Veranstalters, sondern auch zur
Sicherheit Ihrer Kinder, und diese liegt uns selbstverständlich am Herzen.
Folgendes bitten wir Sie deshalb gut durchzulesen und am Ende Ihre Kenntnisnahme sowie
Ihre Einwilligung durch das Setzen eines Hakens im dafür vorgesehenen Feld zu bestätigen:

-

-

-

-

-

-

Ich willige ein, dass meine Tochter / mein Sohn an jeder von uns gebuchten
Veranstaltung teilnehmen darf.
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Tochter / mein Sohn im Rahmen der
Veranstaltungen fotografiert und / oder gefilmt wird. Diese Bilder und / oder
Filmaufnahmen werden gegebenenfalls in der Presse und / oder Social Media
Accounts der Veranstalter veröffentlicht werden. Diese dienen ausschließlich zur
Dokumentation und Darstellung der eigenen Arbeit und keinerlei kommerziellen
Zwecken.
Diese Vereinbarung kann ich jederzeit widerrufen und informiere dann die/den
jeweilig zuständige/n VeranstaltungsleiterIn vor Beginn der Ferienpassaktion
von meinem Widerruf.
Bei einem Aufenthalt an Ausflugszielen werden die TeilnehmerInnen grundsätzlich in
Gruppen aufgeteilt und erkunden die Örtlichkeit in Begleitung von BetreuerInnen und
MitarbeiterInnen. Je nach Einschätzung des jeweiligen Veranstaltungsleiters werden
auch Gruppen eingeteilt, die sich unbegleitet von BetreuerInnen und MitarbeiterInnen
in der Stadt bzw. im Gelände bewegen dürfen.
Sind Eltern oder erwachsene Begleitpersonen bei den Veranstaltungen anwesend, so
sind die BetreuerInnen und MitarbeiterInnen von der Aufsichtspflicht entbunden.
Meine Tochter / mein Sohn ist von mir darauf hingewiesen worden, den Anordnungen
des Veranstalters Folge zu leisten, da ansonsten keine Haftung übernommen werden
kann.
Mir ist bekannt, dass meine Tochter / mein Sohn auf meine Kosten nach Hause
geschickt wird, wenn ihr / sein Verhalten eine massive Störung der Gruppe bedeutet.
Ich versichere, dass ich meine Tochter / meinen Sohn über die aktuell gesetzlichen
vorgegebenen Corona-Auflagen informiert und auf die Einhaltung eines
Mindestabstands sowie den auferlegten Hygienemaßnahmen hingewiesen habe.
Für abhanden gekommene Gegenstände der Kinder wird von Seiten der Veranstalter
keine Haftung übernommen. Wir empfehlen Wertsachen weitestgehend zu Hause zu
lassen.
Bei der Registrierung habe ich angegeben, ob ich meiner Tochter / meinem Sohn eine
Schwimmerlaubnis erteile oder nicht.
Ich habe die Datenschutzerklärung bei der Registrierung auf www.celle-ferienpass.de
gelesen und bin damit einverstanden, dass die Daten unseres Sohnes / unserer
Tochter für die Durchführung des Ferienpasses genutzt werden dürfen.

