EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG – FERIENPASS 2019
Liebe Eltern,
da einige Veranstaltungen unvermutete Gefahren hervorrufen können, bitten wir jetzt um Ihre
besondere Aufmerksamkeit:

•

Durch Ihre Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn an
jeder Veranstaltung teilnehmen darf.

•

Ich habe / Wir haben die Datenschutzerklärung bei der Registrierung auf www.ferienpassgeorgsmarienhuette.de gelesen und ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die Daten
meines / unseres Kindes für die Durchführung des Ferienpasses genutzt werden dürfen. Ich
kann / wir können diese Einwilligung jederzeit widerrufen.

•

Die Gruppenleitung nimmt eine Reiseapotheke mit. Bei gesundheitlichen Problemen (z.B.
Schnitt- und Schürfwunden, Sonnenbrand, Insektenstich, Reiseübelkeit) dürfen Medikamente
als Erste-Hilfe-Versorgung verabreicht werden. Bei anderen und anhaltenden Beschwerden
wird in jedem Fall ein Arzt aufgesucht!

•

In Freizeitparks werden die Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren angewiesen, sich in
Gruppen zu mindestens drei Personen zusammenzufinden und in diesen auch den Tag zu
verbringen. Diese Gruppen bewegen sich ohne ständige Aufsicht im Freizeitpark und erhalten
vor dem Eintritt eine Notfalltelefonnummer. Alle anderen Kinder gehen in Gruppen mit
erwachsenen Betreuern.

•

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind im Rahmen einer Veranstaltung
fotografiert werden kann und dass diese Bilder in einer Fotogalerie auf der FerienpassHomepage bzw. in der Presse erscheinen könnten sowie vom jeweiligen Verein/Veranstalter
eines Ferienpass-Angebotes zu Zwecken der Dokumentation verwendet werden können.

•

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind bei Schwimmveranstaltungen
am gemeinsamen Schwimmen/Baden teilnehmen darf.
Mein / Unser Sohn / Meine /unsere Tochter ist
Schwimmer/in
Nichtschwimmer/in.
Er / Sie leidet nicht an gesundheitlichen Schäden, die das Schwimmen/Baden verbieten.

Bitte füllen Sie eine Einverständniserklärung für jedes Kind aus und geben Sie diese im Ferienpassbüro ab. Sollten Sie mit einer Regelung nicht einverstanden sein, streichen Sie die entsprechende
Passage bitte durch.
Ich / Wir erkläre/n mich / uns damit einverstanden, dass mein / unser Kind
Name:

____________________________________________

Anschrift:

____________________________________________

Telefon:

____________________________________________

Geburtsdatum:

____________________________________________

an den Veranstaltungen im Rahmen des Ferienpasses auf eigene Gefahr teilnimmt. Die oben
aufgeführten Hinweise habe/n ich / wir aufmerksam gelesen.
49124 Georgsmarienhütte, ____ /____ / 2019

_____________________________________
Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten

