Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten
Formular kann auch auf unserer Homepage www.markt-bechhofen.de
(Rubrik Ferienprogramm) heruntergeladen werden
Bitte umgehend nach der Online-Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben bis
spätestens 25.07.2018 in den Briefkasten im Rathaus werfen bzw. per Fax
(09822/606-50) oder per E-Mail (rathaus@bechhofen.com) senden.
Eine Teilnahme am Ferienprogramm ist nur möglich wenn uns dieser
Teilnahmebogen unterschrieben vor Programmstart vorliegt.
Vorname(n): _________________________
(des/der Kinder)

Nachname: ________________________

Straße:

___________________________

Wohnort:

Telefon:

___________________________

Geb.-Datum/
Alter:
________________________

________________________

Mein Kind/meine Kinder darf/dürfen an den gewünschten Veranstaltungen des Ferienprogrammes der Marktgemeinde Bechhofen teilnehmen. Den Teilnahmebedingungen stimme
ich zu und bin mit der Veröffentlichung evtl. gemachter Fotoaufnahmen, der Speicherung
sowie auch der Weitergabe der Kontaktdaten an die Veranstalter einverstanden.
______________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Zusätzliche Einverständniserklärung
zur Online-Anmeldung für den Ausflug in den Dinopark
(nur in zutreffenden Fällen ausfüllen und unterschreiben)
ACHTUNG bitte die Anmeldung zum Ausflug (auch für die Begleitpersonen)
online unter www.bechhofen.feripro.de vornehmen!
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn an dem Ausflugsziel in den
Dinopark nach Denkendorf teilnehmen darf. Eine Beaufsichtigung meines Kindes/meiner
Kinder durch Betreuungspersonal erfolgt nur während der Hin- und Rückfahrt im Bus. Eine
Teilnahme minderjähriger Kinder ist nur durch eine Aufsichtsperson möglich.
Ich werde selbst als Aufsichtsperson am Ausflug teilnehmen.
_______________________________
Vorname des Erziehungsberechtigten

________________________________
Nachname des Erziehungsberechtigten

Zur Aufsicht mein/meiner Kind/er beauftrage ich die nachfolgende Person:
_______________________________
Vorname der Aufsichtsperson

______________________________
Ort, Datum

________________________________
Nachname der Aufsichtsperson

_______________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Teilnahmebedingungen/Informationen
1.) Bitte die Einverständniserklärung ausfüllen und darauf achten, dass diese komplett ausgefüllt und von
einem Erziehungsberechtigten unterschrieben wird.
2.) Die Einverständniserklärung bitte bis spätestens 25.07.2018, per E-Mail: rathaus@bechhofen.com oder
Fax 09822/606-50 zuschicken, bzw. im Rathaus bei Frau Frank-Herzog/Frau Fischer (Zimmer 5)
abgeben.
Eine Teilnahme am Ferienprogramm ist nur möglich, wenn uns die unterschriebene Einverständniserklärung vorliegt. Falls diese nicht rechtzeitig bei uns eingeht, werden wir alle Veranstaltungen, welche dem Kind zugeteilt wurden, an andere Kinder auf der Warteliste vergeben.
3.) Die Platzvergabe der Veranstaltungen erfolgt über die Online-Verlosung (am 23.07.2018).
4.) Bis zur Ferienprogrammplatzverlosung können sich nur Kinder aus der Marktgemeinde Bechhofen
anmelden (PLZ 91572).
Danach können sich für die freien Plätze auch gerne Kinder aus anderen Orten registrieren.
5.) Wenn für eine Veranstaltung eine Teilnahmegebühr erhoben wird, dürfen die Kinder/Jugendlichen nur
teilnehmen, wenn die Gebühr auch beglichen wurde. Bei Veranstaltungen, bei denen die Teilnahmegebühr schon vorab bezahlt werden muss, ist der Teilnehmer nur angemeldet, wenn fristgerecht das
Geld hierfür eingegangen ist. Auch hier wird der zugeloste Programmpunkt, bei nicht rechtzeitiger
Zahlung, ggf. an ein Kind auf der Warteliste weitergegeben.
6.) Bitte auch im eigenen Interesse die angegebenen Altersgrenzen der jeweiligen Veranstaltungen
beachten.
7.) Jeder Teilnehmer ist verpflichtet auf seine Sachen selbst zu achten, sich an die Anordnungen der
Betreuer zu halten und sich nicht ohne Abmeldung von der Gruppe zu entfernen.
8.) Es passiert leider immer wieder, dass angemeldete Kinder nicht kommen. Eine Anmeldung ist
verbindlich. Falls aus einem wichtigen Grund das Kind nicht teilnehmen kann, bitten wir darum, dieses
rechtzeitig abzumelden. Wir führen bei ausgebuchten Veranstaltungen Wartelisten und genau diese
Kinder würden sich freuen, nachrücken zu dürfen. Bitte geben Sie diesen eine Chance.
Bezahlte Teilnahmegebühren werden ab sofort nur mit einem ärztlichen Attest zurückerstattet.
9.) Alle Teilnehmer sind unfallversichert. Die Aufsichtspflicht der Betreuer/innen im Ferienprogramm
erstreckt sich nur auf die Dauer der einzelnen Programmpunkte, nicht aber auf den Hin- und Rückweg
zu diesen.
10.) Bei Anmeldung geben die Eltern gleichzeitig ihr Einverständnis, dass Fotos, auf denen ihre Kinder zu
sehen sind, in öffentlichen Medien erscheinen dürfen. Falls dies nicht gewünscht ist, bitten wir
um schriftliche Mitteilung.
11.) Die Eltern erklären sich bei Anmeldung ihres Kindes bereit, dass die Kontaktdaten gespeichert und an
die jeweiligen Veranstalter des angemeldeten Programmpunktes weitergegeben werden.
12.) Ziehen Sie Ihre Kinder bitte wetter- und veranstaltungsgemäß an. Denken Sie bei Sonnenschein an
Sonnencreme und Kopfbedeckung sowie bei Regen an regendichte Kleidung sowie festes Schuhwerk.
13.) Für Verpflegung ist grundsätzlich selbst zu sorgen. Geben Sie Ihren Kindern bitte entsprechend der
Veranstaltung ausreichend zum Trinken und ggf. auch etwas zum Essen mit. Wenn bei Programmpunkten eine Verpflegung inbegriffen ist, ist dies bei der Beschreibung der Aktivität erwähnt.
14.) Hat Ihr Kind Allergien oder ist gesundheitlich eingeschränkt, bitte teilen Sie uns dies
nachfolgend mit:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

15.) Haben Sie Tipps/Anregungen für das Ferienprogramm 2019, können Sie uns diese gerne mitteilen.
Wir sind stetig bemüht, unser Ferienprogramm für die Kinder so attraktiv wie möglich zu gestalten und
nehmen Verbesserungsvorschläge deshalb gerne entgegen. Soweit wir diese umsetzen können,
werden wir dies auch tun.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

