Sollten Sie nicht erreichbar sein, an wen können wir uns dann wenden? Bitte informieren Sie diese Vertrauensperson, dass sie hier genannt wurde. Sie sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die Betreuer Sie
oder einen Vertrauten während des Projekts erreichen können.

Anmeldung und Teilnehmer-Fragebogen
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich für folgende
vom Station Weißwasser e.V. angebotene Freizeit/Projekt an.

Vertrauensperson, Telefonnummer

Projekt: fr-dt. Robotik-Werkstatt „Baue Deinen Mond-Rover“
Ort:
Station e.V. in Weißwasser/Oberlausitz

Zeitraum: 24.2. bis 3.3.2019

Persönliche Angaben zum Teilnehmer/ zur Teilnehmerin
Familienname
Vorname der Teilnehmerin/des Teilnehmers

Krankenkasse

Besteht eine Haftpflichtversicherung?

 ja  nein

Ist ihr Kind...
Sind religiöse Ernährungsregeln zu beachten?
Sonstiges:

 Vegetarier-in?
 halal

 Veganer-in?
 koscher

WICHTIG: Müssen die Betreuuer auf irgend etwas besonders achten, z.B. Spange tragen, Herzfehler, bestimmte Medikamente einnehmen, Lebensmittelunverträglichkeiten, Heuschnupfen, Allergien, ADHS etc.?
 nein

Kontakt-Adresse für weitere Informationen zum Projekt, z.B. Elternbrief
 Ja, wir wollen über zukünftige Projekt-Angebote des Vereins informiert werden.

Einverständniserklärungen für unser Kind – falls noch nicht volljährig
Während der Veranstaltung werden die Teilnehmenden auch in täglichen Abläufe einbezogen, z.B. Tischdienste, Vorbereitung von Mahlzeiten. Auf folgende Einschränkungen bitten wir dabei zu achten:
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind
... unter Aufsicht der Betreuer_innen gastronomische Einrichtungen besuchen darf:
... die Gruppe nach Absprache verlassen darf:
... mit den Fahrzeugen der durchführenden Einrichtung mitfahren darf:
(Bitte, wenn nötig Kindersitz mitschicken!)
... schwimmen darf? Ggf. Schwimmabzeichen:

 ja  nein
 ja  nein
 ja  nein
 ja  nein

Wir sind einverstanden, dass während des Projektes für dokumentarische Zwecke Foto- und Filmaufnahmen vorgenommen werden:  ja
 nein
Wir sind damit einverstanden, dass die Aufnahmen im Kontext der Veranstaltung auch im Internet und in
der Presse veröffentlicht werden.
Internet:  ja
 nein
Presse:  ja
 nein
Angaben zu beiden Sorgeberechtigten – falls noch nicht volljährig
Wie können wir Sie während des Projekts in Notfällen erreichen (ggf. Urlaubsadresse, Diensttelefon)?
Name, Vorname

Name, Vorname

Anschrift

Anschrift

Anreise und Abholung
Die Veranstaltung beginnt und endet jeweils am Veranstaltungsort bzw. am angegebenen Treffpunkt. Für
An- und Abreise sind die Teilnehmenden selbst verantwortlich. Für die bessere Organisation am Abreisetag
erbitten wir folgende Angaben:
 unser Sohn/ unsere Tochter wird von mir/uns abgeholt
 unser Sohn/ unsere Tochter darf allein abreisen
 unser Sohn/ unsere Tochter wird abgeholt oder mitgenommen von:
− Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung (siehe nächste Seite) werden von uns uneingeschränkt anerkannt.
− Ich verpflichte mich mit der Anmeldung, den Teilnahmebeitrag in angegebener Höhe auf das Konto des
Station Weisswasser e.V. zu überweisen. Der Teilnehmerbeitrag beinhaltet Unterbringung, Verpflegung
und die Teilnahme an den im Programm aufgeführten Aktionen. Zusätzliche Ausgaben sowie die An- und
Abreise zum/ab Treffpunkt muss eigenständig erfolgen.
− Wir versichern, dass unser Kind an keinen ansteckenden Krankheiten leidet. Uns ist bekannt dass die
Kinder/Jugendlichen während des Projekts auch Freizeit haben, in der sie selbstständig unterwegs sein
dürfen und sich nicht in Begleitung eines Betreuers oder einer Betreuerin befinden.
− Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Betreuer und der Station Weißwasser e.V. nicht haftet für abhanden
gekommene Gegenstände und auch nicht für die Folgen von selbstständigen Unternehmungen der Kinder
und Jugendlichen, die nicht von der Leitung des Projekts angesetzt sind.
− Uns ist bekannt, dass ein-e Teilnehmer-in an der Ferienfahrt auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt
werden kann, wenn sein/ihr Verhalten das Projekt, die Betreuer-innen und Teilnehmer-innen, sie/ihn
selbst oder Dritte gefährdet oder die Freizeit undurchführbar macht.
Mit unserer Unterschrift bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Bei Änderungen
verpflichten wir uns, unverzüglich Mitteilung zu erstatten.
Unterschrift aller Sorgeberechtigten bzw. der Teilnehmer-in bei Volljährigkeit:
Datum, Unterschrift

Telefon/Mobil

Name des Versicherten

Wann wurde Ihr Kind zuletzt gegen Wundstarrkrampf (Tetanus) geimpft?

Geburtsdatum

Email

Angaben zur ärztlichen Behandlung und Gesundheit – falls noch nicht volljährig
Bitte Chipkarte mitgeben.

Telefon/Mobil

Datum, Unterschrift

Teilnahmebedingungen bei Freizeiten u.ä. Projekten

Datenschutzerklärung

(http://www.station-weisswasser.de/projekte:teilnahmebedingungen)

Träger des Projekts und somit verantwortlich für die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) ist der

Anmeldung
Wir bitten, die Anmeldung mittels des Anmeldeformulars an den Station Weißwasser e.V. zu richten.
Mit der Abgabe der Anmeldung kommt ein verbindlicher Vertrag zustande. Die Teilnahme an der Freizeit erfolgt in der Reihenfolge der eingegangenen
Anmeldungen.

Haftung
Bei Nichterreichen der Teilnehmerzahl kann die
Durchführung des Projektes nicht gewährleistet werden. Bereits gezahlte Beiträge werden dann zurück
erstattet. Eine Haftung des Veranstalters für den Fall,
dass eine Veranstaltung nach erfolgter Anmeldung
abgesagt werden muss, wird nicht übernommen.

Zahlung
Der Teilnahmebeitrag ist, falls nicht anders angegeben, bei der Anmeldung fällig und auf das Konto des
Vereins einzuzahlen.

Versicherung
Für alle Teilnehmer besteht über den Station Weißwasser e.V. eine Unfallversicherung für die Dauer des
Aufenthalts. Bei Krankheitsfällen wird die Krankenversicherung der/des Teilnehmers in Anspruch genommen. Evtl. Krankheiten oder Behinderungen
müssen dem Veranstalter bei der Anmeldung mitgeteilt werden. Für den Verlust von Sachen haftet die/
der Teilnehmer bzw. dessen Eltern.

Teilnahmebestätigung
Wenn die schriftliche Anmeldung erfolgt ist, erhält
die/der Teilnehmer-in eine Teilnahmebestätigung.
Ca. 14 Tage vor Beginn des Projekts erhält sie/er weitere Informationen.
Rücktritt
Der Rücktritt kann nur durch schriftliche Erklärung
gegenüber dem Anbieter erfolgen. Für den Fall des
Rücktritts ergeben sich folgende Stornokosten falls
für den freigewordenen Platz kein anderer Teilnehmer gemeldet wird.
− Absage bis 4 Wochen vor Projektbeginn:
10€ Verwaltungsgebühr
− Absage bis 2 Wochen vor Beginn:
40% des Teilnahmebeitrags
− Absage bis Projektbeginn:
60% des Teilnahmebeitrags
Stichtag für die Ermittlung der Stornokosten ist der
Tag des Eingangs der schriftlichen Abmeldung beim
Station Weißwasser e.V. Sollten dem Verein darüber
hinaus nachweislich höhere Kosten durch die Absage
entstehen, ist er berechtigt, diese tatsächlich angefallenen Kosten in Rechnung zu stellen. Der Station
Weißwasser e.V. empfiehlt den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung.

Betreuung
Alle Projekte werden von besonders ausgebildeten
und ausgesuchten Kräften betreut. Allen Teilnehmern ist die volle Teilnahme an allen Programmpunkten der Freizeit gestattet.
Spielregeln
Setzt sich ein-e Teilnehmer-in trotz Mahnungen
wiederholt über bestimmte Regeln zwischenmenschlichen Zusammenlebens hinweg oder begeht
sie/er sonstige grobe Verstöße, hat das Betreuerteam
das Recht, die/den Teilnehmer-in in Begleitung einer
Aufsichtsperson auf Kosten der Eltern nach Hause
zu schicken oder von den Eltern abholen zu lassen.
Während der Veranstaltung ist der Genuss von alkoholischen Getränken und der Konsum von Rauschmitteln untersagt. Es gilt das Gesetz zum Schutz der
Jugend in der Öffentlichkeit. Die Hausordnung der
jeweiligen Freizeitanlage ist einzuhalten.
Gerichtsstand
Als Gerichtsstand gilt Weißwasser als vereinbart.

Station Weißwasser e.V.
Prof-Wagenfeld-Ring 130
02943 Weißwasser
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten im Sinne des Art. 37 DSGVO: info@station-weisswasser.de
Die Weitergabe der erhobenen Daten an Dritte dient ausschließlich der Nachweisführung gegenüber Fördermittelgebern und dadurch der Vertragserfüllung des Vereins als Zuwendungsempfänger. Eine kommerzielle
Verwendung erfolgt nicht.
Weitergabe der Daten an Dritte:
− Landesverband Sächsischer Jugendbildungswerke e.V.
− Deutsch-Französisches Jugendwerk
Daten, die zur Verwendungsnachweisführung für Zuwendungen von Fördergeldgebern benötigt werden,
müssen gemäß der jeweiligen Aufbewahrungspflicht des Fördergeldgebers gespeichert werden.
Der Betroffene wird darüber aufgeklärt, dass er sich gemäß Art. 77 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde beschweren kann, wenn er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt.

