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Anmeldung 
Ferienbetreuung Bürgerpark 
Osterferien 2019 
 

 

 

Anmeldung für folgende Wochen ( bitte nur ankreuzen ) 

 1. Woche vom 15.04.-18.04.2019 Teilnehmerbeitrag 24,00 € Karten-Nr. 

 2. Woche vom 23.04.-26.04.2019 Teilnehmerbeitrag 24,00 € Karten-Nr. 

 
  Betrag erhalten:  

 

 

Teilnehmer 

 

 

Name  Vorname  Geburtsdatum 

 

 

Während der Ferienbetreuung sind meine Angehörigen wie folgt zu erreichen: 

 

 

Straße  PLZ  Ort 

 

 

Telefon Mutter  Telefon Vater 

 

 

Mobil Mutter  Mobil Vater 

 

Mein Kind ist bei folgender 

Krankenkasse versichert 

 

Mein Kind hat folgende Allergien 

 

 

Mein Kind ist gegen  

Wundstarrkrampf geimpft 

 

Mein Kind muss regelmäßig folgende 

Medikamente einnehmen 
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Ich nehme zur Kenntnis, dass 

- der Bürgerpark ein öffentliches Gelände ist, auf dem sich mein Kind frei bewegen kann. 

- es im Bürgerpark einen öffentlichen Wasserspielplatz gibt, den die Kinder benutzen dürfen. 

- mein Kind bei besonderen betreuten Aktivitäten, wie z.B. Reiten, Hüttenbau und 

Schnitzeljagden in Kleingruppen teilnimmt. 

-  keine Haftung für Wertgegenstände, Kleidung und Geld übernommen wird. 

- mein Kind, wenn es ein eigenes Fahrgerät (Fahrrad, Roller, Skateboard, Inliner, Einrad, usw.) 

mitbringt, in der Freispielzeit eigenständig und ohne Aufsicht eines Mitarbeiters im Park und 

auf der Skaterbahn fahren darf. Das Tragen eines Helms ist dabei Pflicht. 

- mein Kind seine Medikamenteneinnahme eigenverantwortlich und selbstständig vornehmen 

muss. 

- im Falle einer Erkrankung meines Kindes der/ die Betreuer/in mit dem Arzt die Entscheidung 

über eine notwendige Behandlung trifft, wenn zuvor eine Kontaktaufnahme mit mir nicht 

möglich ist. 

- mein Kind auf eigene Kosten und ohne Rückerstattung nach Hause geschickt wird, wenn es 

sich dem Gruppenleben nicht sozialverträglich anpasst, oder es andere maßgebliche Gründe 

dafür gibt. 

- ich oder ein Familienmitglied unter der angegebenen Telefonnummer ausnahmslos zu erreichen 

sein müssen. 

- mein Kind mit ansteckenden Krankheiten nicht teilnehmen kann. 

- kein Frühstück gereicht wird. 

- die Betreuungszeit von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr ist und außerhalb dieser Zeiten keine Aufsicht  

gewährleistet ist. Daher muss mein Kind spätestens um 17.00 Uhr abgeholt werden. 

- die Kinder nur zum Essen in den Tischgruppen zusammen sitzen. 

- bei Nicht-Inanspruchnahme die Stornoregelung der JHE gilt. 

 

 

 

 

 
Datum  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

Ich möchte per E-Mail über die kommenden Ferienbetreuungen und weitere Aktionen 

der Jugendhilfe Essen gGmbH informiert werden. 
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Wenden Sie sich bitte an Jugendhilfe 

Essen gGmbH, Fachbereich Kinder- und Jugendarbeit, Schürmannstr. 7, 45136 Essen 

 

 
Email-Adresse   

 

 

 
Datum  Unterschrift 

 



 

Einwilligungserklärung 
gemäß den Bestimmungen des Datenschutzes 

Art. 6 (1) lit. a DS-GVO 

Freizeit 
Aktivitäten 
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Vorname:___________________ Nachname: _________________________ 
 
Straße:    ___________________ PLZ / Ort:    _________________________ 
 
Geb. am: ___________________ 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Jugendhilfe Essen gGmbH im Rahmen ihrer Aufgaben, 
alle personenbezogenen Daten und alle besonderen Kategorien personenbezogener Daten, 
die meine Person betreffen, erheben, verarbeiten und nutzen kann. Diese Daten werden 
grundsätzlich zuerst bei mir erfragt. 
 
Wenn es notwendig ist, weitere Stellen, siehe Anlage Informationsblatt nach Art 13 
DSGVO zur Einverständniserklärung, zur Beratung oder Vermittlung hinzu zu ziehen, 
dürfen meine Daten durch die Jugendhilfe Essen gGmbH auch dort erhoben und dorthin 
weitergegeben werden. 
 
Diese Einwilligung kann ich widerrufen. Mir ist bewusst, dass dadurch unter Umständen eine 
weitere Begleitung durch die Jugendhilfe Essen gGmbH nicht mehr in dem geplanten oder 
erforderlichen Umfang gewährleistet werden kann.  
 
Der Widerruf ist per Email an info@jh-essen.de oder postalisch an die Jugendhilfe Essen 
gGmbH, Schürmannstraße 7, 45136 Essen zu richten. 
 
 
______________________  ___________________________________________ 
Ort, Datum:     Unterschrift des Jugendlichen 

 
 
 
 
Diese Erklärung gebe ich für mein Kind / die von mir gesetzlich vertretenen Personen ab, die 
die Bedeutung dieser Erklärung nicht selbst beurteilen können. 
 
 
______________________  ___________________________________________ 
Ort, Datum:     Unterschrift des Erziehungsberechtigten bzw. des 

gesetzlichen Vertreters 
 

mailto:info@jh-essen.de

