Anmeldung Ferienprogramm
„Komm mit – mehr als 90 Minuten“
Zeitraum der Maßnahme: 01.11.2017 bis 04.11.2017 inkl. Besuch Auswärtsspiel
Angaben zur teilnehmenden Person:
Name, Vorname:______________________________________________________
Geburtsdatum:________________________________________________________
Anschrift : ___________________________________________________________
Handynummer:_______________________________________________________

Anschrift des
Erziehungsberechtigten*:_______________________________________________
*wenn abweichend vom Wohnort der teilnehmenden Person
Handynummer Erziehungsberechtige_r:____________________________________
Im Notfall außerdem erreichbare Person :__________________________________
Der Teilnahmebetrag beträgt 20,- €
Die erforderliche Eintrittskarte zum Spiel ist im Teilnahmebeitrag enthalten. Die Anmeldung ist gültig, wenn die
Anmeldung vollständig ausgefüllt und der Teilnahmebeitrag bezahlt ist
Sollte dies nicht der Fall sein, behalten sich die Mitarbeiter_innen vor, die Teilnahme zu verweigern. Weiterhin
behält sich das Fanprojekt vor, die Richtigkeit der Angaben stichprobenartig zu überprüfen. Daher bitten wir die
Anmeldung vollständig auszufüllen. Eine Speicherung der Daten erfolgt nicht. Die Anfahrt zum Auswärtsspiel
richtet sich nach der Terminierung.

Erklärung
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind an der oben genannten Maßnahme des Fanprojekts Fürth
der Kinderarche gGmbH teilnimmt. Ich bin/ Wir sind darüber informiert und damit einverstanden, dass mein/ unser
Kind während des Ausflugs mit einem Mitarbeiter des Fanprojekts das o.g. Auswärtsspiel besucht und zu diesem
Zweck die öffentlichen Verkehrsmittel und /oder das zur Verfügung gestellte Fahrzeug des Anbieters nutzt. Unser
Kind leidet nicht an Gesundheitsstörungen, die körperliche Betätigungen verbieten. Allergien, Behinderungen,
Krankheiten oder sonstige Umstände, die eine besondere Behandlung unseres Kindes erfordern, wurden den
Veranstaltern schriftlich zur Kenntnis gebracht. Ansprüche wegen Sachschäden gegen den Veranstalter der
Maßnahme sind ausgeschlossen, es sei denn, den Veranstalter trifft eine vorsätzliche oder grob fahrlässige
Pflichtverletzung. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind gemeinsam mit anderen Kindern sich in einem
vorher gemeinsam besprochenen und abgesteckten Bereich frei bewegen kann. Ich bin/Wir sind damit
einverstanden, dass unser Kind, vom Ankunftsort nach der Rückfahrt, alleine den Heimweg antritt.
Ich verpflichte/Wir verpflichten uns eine Erreichbarkeit unter den angegeben Handynummern zu gewährleisten.

___________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Einwilligung zur Verwendung von
Personenabbildungen von Kindern und
Jugendlichen
Im Rahmen der Angebote des Fanprojektes Fürth, der Kinderarche gGmbH
und zu Dokumentationszwecken möchten wir Fotoaufnahmen erstellen, auf
denen auch ihr Kind abgebildet ist. Die Kinderarche verwendet die
Aufnahmen als Ergebnispräsentation für eine interessierte Öffentlichkeit, in
Jahresberichten, in Gremien, Dokumentationen und Artikeln sowie für die
Internetpräsenz.
Hiermit willigen wir ein, dass die im Rahmen des Angebots gefertigten
Bildnisse in Form von Fotos, Zeichnungen und dergleichen welche die
Abbildungen unseres Kindes

Name: _______________________ Vorname: _______________________
Geburtsdatum: ________________

beinhalten, im Rahmen von Veröffentlichungen und Projekten ausgestellt,
durch Bildträger öffentlich wahrnehmbar gemacht und bearbeitet werden
dürfen. Von der bezeichneten Nutzungsrechtseinräumung ist auch die
Veröffentlichung der Bilder im Internet, in Büchern und Fachzeitschriften
oder mittels elektronischen Datenträgern umfasst.
Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne
Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung der Unterzeichnenden ist bei Mehrpersonenabbildungen
unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten
der/des Abgebildeten ausfällt.
Die Einwilligung ist freiwillig, aus der Verweigerung der Einwilligung oder
dem Widerruf entstehen keine Nachteile.

Ort/Datum: _______________________

Unterschrift Erziehungsberechte/r:
___________________________________

