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Anmeldung 
Ferienbetreuung Bürgerpark 
Herbstferien 2019 
 

 

 

Anmeldung für folgende Wochen ( bitte nur ankreuzen ) 

 1. Woche vom 14.10.-18.10.2019 Teilnehmerbeitrag 30,00 € Karten-Nr. 

 2. Woche vom 21.10.-25.10.2019 Teilnehmerbeitrag 30,00 € Karten-Nr. 

 
  Betrag erhalten:  

 

Teilnehmer 
 

 

 
Name  Vorname  Geburtsdatum 

 

 

 
Straße  PLZ  Ort 

 

Notfalltelefonnummern (in der Reihenfolge der Erreichbarkeit) 

 

 

 
Telefon 1  Telefon 2 

 

 

 
Telefon 3  Telefon 4 

 

 

 
Allergien, Krankheiten, regelmäßig einzunehmende Medikamente  

 

 

Die Teilnahmebedingungen (s. Rückseite) erkenne ich an. Die Einwilligungserklärung zum 

Datenschutz (s. Rückseite)  habe ich ausgefüllt. 
 

 

 

 

 

 

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigten bzw. des gesetzlichen Vertreters 
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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. 

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

- mein Kind in der Freispielzeit eigenständig und ohne unmittelbare Aufsicht eines Mitarbeiters im Park 

und auf der Skaterbahn mit seinem eigenen Fahrgerät fahren darf. Das Tragen eines Helms ist 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 vom Ferienspaß ausgeschlossen wird, wenn es sich 

dem Gruppenleben nicht sozialverträglich anpasst oder es andere maßgebliche Gründe dafür gibt. 

- mein Kind mit ansteckenden Krankheiten nicht teilnehmen kann. 

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

gewährleistet ist. Die Kinder werden spätestens um 17:00 Uhr aus der Ferienspielzeit entlassen. 

- die Kinder nur zum Essen in den Tischgruppen zusammen sitzen und kein Frühstück gereicht wird. 

- bei Nicht-Inanspruchnahme die Stornoregelung der JHE gilt. 
 

Einwilligungserklärung gemäß den Bestimmungen des Datenschutzes Art. 6 (1) lit. a DS-GVO 

Ich bin damit einverstanden, dass die Jugendhilfe Essen gGmbH im Rahmen ihrer Aufgaben, alle personenbezogen-

en 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. 

 

 

 

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigten bzw. des gesetzlichen Vertreters 
 

 

Ich möchte per E-Mail über die kommenden Ferienangebote 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 
 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos und Videoaufnahmen 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von Fotos und Videoaufnahmen der oben bezeichneten 

Person ein (Bitte ankreuzen!): 

 digitale und schriftliche Veröffentlichungen            Weitergabe unter den Teilnehmenden 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Jugendhilfe Essen gGmbH / Jugendberufshilfe Essen gGmbH 

widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird 

die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über die Projekte, Maßnahmen und Aktionen 

hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 

Nachteile. Die Rechteeinräumung an den Fotos und Videos erfolgt ohne Vergütung. 

 

 

 

Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigten bzw. des gesetzlichen Vertreters 
 

 


