-1-

Teilnehmernr.:

Jugendzentrum der Stadt Schleswig
Wiesenstr. 5 / 24837 Schleswig / Tel. 04621-29509 / Fax 04621-984654
www.jugendzentrum-schleswig.de / jugendzentrum@schleswig.de

Anmeldung
Ich erkläre mich/wir erklären uns ausdrücklich damit einverstanden, dass
________________________________________________ geboren am _________________________
wohnhaft in _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
an der Aktion _______________________________________________________________________
am _______________________________ mit dem Jugendzentrum Schleswig teilnehmen darf.
Mein / unser Kind hat folgendes Schwimmabzeichen: ____________________________________
Mein/unser Kind ist vollkommen gesund: ja / nein
Ggf. gesundheitliche Beeinträchtigung: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Die für eine Medikation vorgesehenen Medikamente hat mein/unser Kind in ausreichender
Menge dabei und es ist mit der Dosierung bzw. Einnahme vertraut.
Besondere Hinweise:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ich bin /Wir sind erreichbar unter Telefonnummer: 1)____________________________________
Handy: 2)____________________________________
Email-Adresse: _______________________________________________________________________
Die verbindliche Anmeldung mit Unterschrift muss spätestens einen Tag vorher bzw. zum
Anmeldeschluss im Jugendzentrum vorliegen und der Teilnahmebeitrag muss gezahlt worden
sein, ansonsten kann keine Teilnahme erfolgen. Die Kosten werden bei Nicht-Teilnahme nicht
zurückerstattet.
Ich habe die Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung auf der 2. Seite zur Kenntnis
genommen und mit meiner Unterschrift auf dieser Anmeldung akzeptiert.

________________________

________________________________________

Ort und Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Vom Jugendzentrum auszufüllen!!!
Der Teilnahmebeitrag in Höhe von _________________________ € wurde bezahlt!

________________________
Ort und Datum

________________________________________
Unterschrift Mitarbeiter Jugendzentrum
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Teilnahmebedingungen
Während der Aktion hat sich der Teilnehmer / die Teilnehmerin den Anweisungen des
Betreuungspersonals zu fügen. Bei selbstverschuldeten Unfällen tritt kein Versicherungsschutz
ein. Mit meiner Unterschrift auf der 1. Seite nehme ich zur Kenntnis, dass eine permanente
Beaufsichtigung meines /unseres Kindes während der Aktion nicht möglich ist und dass es
insoweit eigenverantwortlich handelt. Die An- und Abreise zum und vom festgelegten
Treffpunkt erfolgt eigenverantwortlich.
Ich gestatte die Teilnahme an durch die Veranstalter organisierten Aktivitäten meines /unseres
Kindes auch außerhalb des Geländes Wiesenstraße 5.
Für Schadensersatzansprüche aller Art, die sich aus Planung, Organisation, Aufsicht und
Durchführung der Aktion ergeben, ist die Haftung des Veranstalters bei leichter Fahrlässigkeit
ausgeschlossen. Bei selbstverschuldeten Unfällen tritt kein Versicherungsschutz ein.
Fotos, die während der Aktion entstehen, werden später eventuell für verschiedene
Dokumentationen und Präsentationen inner- und außerhalb des Jugendzentrums bzw. auf der
hauseigenen Webseite verwendet.

Datenschutzerklärung
Bei den auf der 1. Seite erklärten allgemeinen Daten handelt es sich um besonders sensible
Daten im Sinne des § 11 Abs. 1 des Landesdatenschutzgesetzes, die einem besonderen Schutz
unterliegen. Diese Daten dürfen nur mit meiner Einwilligung für Zwecke der Organisation und
Durchführung von Freizeitaktivitäten im Zusammenhang mit dem Jugendzentrum der Stadt
Schleswig weiterverarbeitet werden.
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die oben angegebenen allgemeinen Daten vom
Jugendzentrum der Stadt Schleswig in schriftlicher und elektronischer Form gespeichert und
verarbeitet werden. Diese Daten werden nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt und
ausschließlich vom Jugendzentrum der Stadt Schleswig verwendet. Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt ausdrücklich nicht. Die Verarbeitung dient allein der Durchführung, Aufbereitung und
Verbesserung derer Angebote sowie meiner Information hinsichtlich zukünftiger Angebote.
Ich kann dieser Datenerhebung, -speicherung und -verarbeitung jederzeit widersprechen.

