Anmeldung zum Ferienprogramm
Programmwoche

Hiermit melde ich mein Kind

Vorname, Name

Geburtsdatum

verbindlich zur Teilnahme am o. g. Ferienprogramm des Jugendzentrums im städt. Kinder- und
Jugendhaus an. Mit der Anmeldung zahle ich den Teilnehmerbeitrag. Eine Rückerstattung des
Teilnehmerbeitrages bei Absage ist nur möglich, wenn der Programmplatz anderweitig vergeben
werden kann.
In Notfällen bin ich oder ein sonstiger Ansprechpartner unter folgenden Kontaktdaten jederzeit
erreichbar:

Name

Anschrift

Telefon

 Ich möchte zukünftig über die Ferienaktionen und Veranstaltungen vom KiJuH informiert
werden. Meine E-Mail lautet: _____________________________________________
Mit der Anmeldung meines Kindes erkläre ich folgendes (

bitte ankreuzen):

Mein Kind darf nach Programmende selbständig den Heimweg antreten (Falls nicht, wird mein
Kind pünktlich abgeholt).
Mein Kind ist:

Schwimmer

Nichtschwimmer

Mein Kind hat ein gültiges Ticket für das VRS-Gebiet und wird dieses mitbringen.
Bild- und/oder Tonaufnahmen von meinem Kind dürfen bspw. bei der Berichterstattung über die
Ferienprogramme oder die Einrichtung veröffentlicht werden.

Wichtige Informationen über mein Kind (Allergien, Erkrankungen u. ä.):

Im Falle von Lebensmittelallergien, die eine Sonderernährung erforderlich machen, bin ich bereit die
MitarbeiterInnen aktiv (z. B. Essen mitgeben, beraten) dabei zu unterstützen, dass mein Kind an gemeinsamen
Essensaktivitäten (z. B. Picknick) teilnehmen kann.
Ich habe das Merkblatt „Aufklärung über Risiken und allgemeine Hinweise“ erhalten und zur Kenntnis
genommen und erkläre mich mit den Inhalten ausdrücklich einverstanden.

Datum, Ort, Unterschrift von beiden Erziehungsberechtigten (Ausnahme: Beim alleinigen Sorgerecht)

Merkblatt

Wichtige Hinweise!!








Pro Anmelder sind nur 2 Anmeldungen möglich
Eine Anmeldung per Vollmacht in nicht möglich!
Eine Anmeldung ist verbindlich, wenn der unterschriebene Anmeldebogen vorliegt
und der Teilnehmerbetrag bezahlt wurde.
Anmeldungen oder Reservierungen vor der Anmeldefrist sind nicht möglich, weder
telefonisch, noch per Mail!
Wenn nach dem ersten Anmeldetag noch Plätze frei sind, werden diese in der
Reihenfolge der Anfragen vergeben werden. Diese Anfragen können dann telefonisch
oder per Mail gestellt werden und der Platz wird bis zum nächsten Tag reserviert.
Erfolgt die Anmeldung am nächsten Tag nicht, ist der Platz wieder frei.
Es werden Wartelisten erstellt, um eventuelle Absagen Aufzufangen.

Aufklärung über Risiken und allgemeine Hinweise
Liebe Eltern, ein paar wichtige Informationen zu unseren Ferienprogrammen vorweg:
Wir sind „UNTERWEGS NACH TUTMIRGUT“! Das Jugendzentrum im städtischen Kinder- und Jugendhaus möchte dazu
beitragen, dass Ihre Kinder so früh wie möglich ein ausgewogenes Verhältnis von Bewegung, ausgewogener Ernährung und
Stressregulation erlernen. Deshalb erfolgt die Planung und Umsetzung unserer Ferienprogramme nach den
Qualitätsstandards der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wir bitten Sie uns bei dieser wichtigen Aufgabe zum
Wohle ihrer Kinder zu unterstützen, indem Sie ihren Kindern z. B. auch gesunde und frische Lebensmittel oder kleine
Lieblingsspiele (keine Videospiele!) zum Toben, Spielen und Entspannen mitgeben. Für Fragen und Informationen stehen
Ihnen die Betreuer jederzeit gern zur Verfügung.
Alle Programmwochen sind pädagogisch betreut.
Die MitarbeiterInnen der Einrichtung werden regelmäßig in Maßnahmen der Ersthilfe geschult und sind stets bemüht das
Wohl Ihres Kindes zu schützen. Zu besonderen Angeboten wie bspw. Kanu oder Klettern werden deshalb ggfs. fachkundige
Trainer hinzugezogen.
Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich alle für die Programmwoche wichtigen Informationen über Ihr Kind
wahrheitsgemäß und sorgfältig mitzuteilen und im Anmeldebogen zu vermerken. Änderungen sind unverzüglich mitzuteilen.
Die im Rahmen des Programmablaufes angebotenen Spiel- und Sportaktivitäten sind dennoch mit gewissen Risiken
verbunden und Unfälle nicht völlig auszuschließen.
Die Erziehungsberechtigten erklären sich deshalb mit der Anmeldung ausdrücklich damit einverstanden, dass die
MitarbeiterInnen des Jugendzentrums und andere anwesende Erwachsene (insb. Trainer, Ehrenamtler, Praktikanten)
lebensrettende Sofortmaßnahmen und/oder kleinere Wundbehandlungen (Desinfektion, Verband anlegen, Entfernen von
Zecken mit Zeckenkarte oder Zange u. ä.) unmittelbar vor Ort durchführen oder in die Wege leiten. Die mit einer solchen
Behandlung verbundenen Risiken sind in Kauf zu nehmen.
Haben die anwesenden Erwachsenen (etwa aufgrund Erkrankungen, Allergien, psychischer oder physischer Verfassung,
Verhalten) Bedenken bzgl. der Sicherheit eines Kindes, so kann der Ausschluss von dem betreffenden Programmpunkt
erfolgen.
Für eine gute Atmosphäre und Zusammenarbeit mit den Kindern ist es wichtig, dass die Erziehungsberechtigten die Regeln
und die Hausordnung des Jugendzentrums respektieren und die BetreuerInnen ggfs. bei der Durchsetzung gegenüber den
Kindern unterstützen. Im äußersten Falle, kann ein Ausschluss aus dem weiteren Programm erfolgen. Der
Teilnehmerbeitrag wird in diesem Falle nicht erstattet.
Es kann aufgrund von unvorhersehbaren Widrigkeiten (z. B. Wetter, Verspätungen) zu kurzfristigen Programmänderungen
kommen. Die MitabeiterInnen sind in solchen Fällen stets bemüht ein gleichwertiges Freizeitangebot zu gestalten. Die
Erstattung von Teilnehmerbeiträgen ist in einem solchen Fall nur vorgesehen, sollte es zu einem völligen Programmausfall
kommen.
Die Erziehungsberechtigten erklären sich bereit für Schäden, die Ihr Kind gegenüber dem Veranstalter, Teilnehmenden oder
Dritten verursacht, aufzukommen.

