Anmeldeanschrift:

Kinder- und Jugendtreff Tresor, Espelstrasse 12

Anmeldung Stadtranderholung 2022
Besuch in der Urzeit
Für Kinder aus Bösensell
04.07. - 08.07.2022 (2. Sommerferien-Woche)
Erziehungsberechtigte/r:
Name:
Vorname:
Straße:

tagsüber erreichbar:
Mailadresse für
Bestätigung oder Absage:

_________________________________________________

Kind oder Kinder:
Vorname des Kindes, der Kinder:
Geburtsdaten:
evtl. einzunehmende Medikamente:
Allergien + Unverträglichkeiten:
Vegetarisches Essen
Kostenbeitrag:

□

Der Beitrag beträgt 60,- € für Betreuung, Verpflegung, Spiel- und Bastelmaterial.
Genauere Informationen erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung.
Der Teilnehmerbeitrag wird erst nach Zugang der Anmeldebestätigung fällig!

weiter auf der Rückseite...

Hinweis

Sollten wir mehr Anmeldungen erhalten, als Plätze zu besetzen sind, müssen wir die
nachfolgenden Aufnahmekriterien heranziehen. Daher beantworten Sie bitte auch die
nächsten Fragen. Die Plätze werden unter den Anmeldungen verlost
und gegebenenfalls an Kinder mir besonderen Betreuungsbedarf weitergegeben.
Aufnahmekriterien für die Teilnahme an der Stadtranderholung 2022:
Sind Sie alleinerziehend?

ja

nein

Arbeitslosengeld II nach SGB II)

ja

nein

Arbeitest Du ehrenamtlich für die Stadtranderholung?

ja

nein

Sind Sie eine Familie mit geringem Einkommen?
(z.B. Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII,

Einverständniserklärung:
Wir übertragen für die Zeit der Stadtranderholung deren Leiterin oder in ihrer Vertretung den Mitarbeitenden unser
Erziehungsrecht mit dem Auftrag, unser Kind zur Einordnung in die Gemeinschaft anzuhalten. Wir sind damit
einverstanden, dass unser Kind bei gegensätzlichem Verhalten, besonders wenn es aus erzieherischen Gründen
oder zum Wohle der übrigen Kinder erforderlich sein sollte, von uns abgeholt werden muss.
Uns ist bekannt, dass wir für die Wegstrecke zur und von der Ferienmaßnahme für unser Kind Sorge zu tragen
haben. Wir sind ebenfalls darüber informiert worden, dass die Aufsichtspflicht der Betreuer erst dann beginnt, bzw.
endet, wenn das Kind in die Obhut der Betreuer übergeben wurde bzw. diese verlässt. Des Weiteren ist uns bekannt,
dass unser Kind nicht zu jeder Zeit unter persönlicher Aufsicht eines Betreuers stehen kann. Unser Kind kann in
Gruppen zu zweit und zu dritt selbstständig im Gelände des Pfadfinderhauses spielen und ggf. bei einem Ausflug
zum Kettler Hof sich dort zu dritt bewegen.
Wir verpflichten uns:
1.
2.
•

für die Schäden aufzukommen, die unser Kind anderen Teilnehmern der Stadtranderholung
zugefügt oder in der „Ferienanlage“ angerichtet hat.
die Schadensersatzansprüche zu befriedigen, die über die Versicherungssummen hinausgehen, die für die von
dem Verein abgeschlossenen Verträge gelten.

Datenschutz
Der Ökumenische Jugendtreff Senden e.V. versichert die vertrauliche Behandlung der Daten der Anmeldenden
und der Teilnehmenden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sowie die Löschung der Daten, sofern diese nicht
mehr für die Abwicklung der Maßnahme erforderlich sind. Er erteilt dem Anmeldenden auf Anfrage Auskunft,
welche seiner Daten bei ihm gespeichert sind. Die Verwendung von Daten zu Werbezwecken oder die Weitergabe
von Daten an Dritte ohne Einwilligung des Anmeldenden ist ausgeschlossen außer an Unternehmen und
Personen, die mit der Erbringung von Leistungen im Rahmen der Maßnahme beauftragt sind. Name und Wohnort
gehen an den Kreis Coesfeld und an die Gemeinde Senden, um Zuschüsse zu beantragen und an die
Versicherung, über die eine Unfallversicherung abgeschlossen wird. In diesem Rahmen erlauben wir die
Verwendung der Daten.

•

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Videoaufnahmen
ja Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Bilder der
Teilnehmer*innen gemacht werden. Diese dürfen zum Zweck der Veröffentlichung und Weitergabe an die
Teilnehmer*innen verwendet und gespeichert werden. Die Fotos dienen außerdem der Öffentlichkeitsarbeit des
Ökumenischen Jugendtreffs Senden.
• Eine Abmeldung soll in jedem Fall schriftlich erfolgen. Die Abmeldegebühr beträgt 10,- €. Wenn der Ferienplatz nach
der Abmeldung, die kürzer als zwei Wochen vor der Maßnahme eintrifft, nicht mehr belegt werden kann, so zahle
ich die vereinbarte Elternbeteiligung von 60 Euro.
Senden, den ___________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten _________________________________________________

Bitte abgeben oder schicken bis zum 03.02.2022 an den Kinder- und Jugendtreff
oder per Mail an ostrawsky@jugendtreff-senden.de.
Anika Ostrawsky und das Stadtrand-Team

