Infos und Anmeldung für Abenteuer in den Sommerferien
vom 16. – 20.08.2021
Bitte leserlich ausfüllen, einscannen oder abfotografieren und per Mail an info@ljw-bayern-bfp.de senden.
Bis spätestens 08.08.2020
Name, Vorname des Kindes:

______________________________________________________

Name eines Erziehungsberechtigten: ______________________________________________________
Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): ___________________________________________________
Geburtsdatum des Kindes: __________________________
E-Mailadresse: _____________________________ Mobil:___________________________________
Weitere Telefonnummer für den Notfall:
Name: ________________________________

Tel.: _________________________________

Krankheiten oder Besonderheiten des Kindes:
z. B. Allergien, chronische Erkrankungen, regelmäßige Medikamente etc. (bei Bedarf. auf einem gesonderten Blatt
ausführen). Bitte zusätzlich Kontakt mit uns aufnehmen (siehe zweite Seite)
________________________________________________________________________________
Einverständniserklärung
- Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Kind an allen angebotenen Aktivitäten des Ferienprogramms
teilnehmen darf.
- Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind, falls notwendig, bei geplanten Aktionen mit dem Auto
befördert werden darf (mit Sitzerhöhung).
- Die wichtigen Hinweise und Infos, sowie die allgemeinen Bedingungen und der Datenschutz (Seite 2) habe ich
erhalten, gelesen und akzeptiere sie.
☐ Ich erkläre mich damit Einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Kind abgebildet ist, die während des
Ferienprogramms gemacht werden, für die Öffentlichkeitsarbeit vom LJW des BFP in Bayern sowie für den
Bayernischen Jugendring, gespeichert und veröffentlicht werden dürfen.

_____________________________________________________________________
Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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Wichtige Hinweise und Infos:
Mitzubringen sind:
- Rucksack, in dem sollte jeden Tag enthalten sein: Mund- Nasenmaske (mehrere, auch zum Wechseln),
Sonnencreme (zum Nachcremen), Kopfbedeckung, Brotzeit fürs Mittagessen (Getränke und Snacks werden
gestellt), Badesachen (da wir bei schönem Wetter auch mit Wasser planschen oder an die Mangfall gehen)
- Außerdem: passende Kleidung für den Tag (unbedingt auch Schlechtwetterkleidung, da wir bei jedem
Wetter raus gehen werden), geschlossene Schuhe, Hausschuhe, Wechselkleidung
- An manchen Tagen werden wir vielleicht ein Fahrrad benötigen, es muss verkehrssicher sein und es ist
Pflicht einen passenden Helm zu tragen, an welchen Tagen wird vor Ort informiert.
Bitte das Kind bereits zu Hause mit Sonnencreme eincremen!
Verantwortliche und Kontaktnummern auch während des Ferienprogramms:
Hans Greger: 0151 25496074 oder Desiree Greger: 0152 21541554, info@ljw-bayern-bfp.de
Veranstalter: Landesjugendwerk des BFP in Bayern, Untere Mangfallstr. 8a, 83059 Kolbermoor,
08031 2210866, info@ljw-bayern-bfp.de, www.ljw-bayern-bfp.de
Bezahlung:
Der Teilnehmerbeitrag von 25 Euro pro Kind wird am ersten Tag, vor Ort, bar bezahlt.
Allgemeine Bedingungen:
- Das Ferienprogramm kann nur stattfinden, wenn es die zu diesem Zeitpunkt geltenden gesetzlichen
Bestimmungen zulassen und/ oder die Mindestteilnehmerzahl von 6 Kindern erreicht wird.
- Teilweise muss evtl. eine Mund-, Nasenmaske getragen werden (gemäß den aktuellen Bestimmungen)
- Für die Teilnahme des Ferienprogramm ist nach heutigem Stand (15.06.21) kein Nachweis eines negativen
Corona Tests erforderlich.
- Akut erkrankte Kinder (z. B. bei ansteckenden Krankheiten z.B. Masern) dürfen nach dem
Infektionsschutzgesetz nicht teilnehmen.
- Kinder die SARS-CoV-2 kompatible-Symptome haben oder nachweislich Kontakt zu COVID-19 Erkrankten
innerhalb der letzten 14 Tage hatten dürfen nicht teilnehmen.
Wer nur leichten Schnupfen oder Husten, verstopfte Nasenatmung ohne Fieber, Schnupfen oder Husten
mit allergischer Ursache ist die Teilnehme erlaubt.
Bei Kindern die SARS-CoV-2 kompatible Symptome zeigen oder das Allgemeinbefinden schlecht ist, vor
oder während des Ferienprogrammes, werden die Eltern informiert und müssen abgeholt werden.
- Für dieses Ferienprogramm gibt es ein Hygiene- und Gesundheitsschutzkonzept, dass auf Anfrage gerne
eingesehen werden kann.
- Wenn Ihr Kind Allergien (z. B. von Speisen, Insekten etc.) sonstige Krankheiten, Einschränkungen hat oder
Medikamente benötigt, kontaktieren Sie uns bitte vor Beginn des Ferienprogramms unter folgender
Nummer: 08031 2210866.
Die Teilnahme erfolgt in diesen Fällen auf eigene Gefahr. Bei bekannt werden der Krankheit oder der
Einschränkung kann die Teilnahme in begründeten Fällen abgelehnt werden.
- TeilnehmerInnen und BetreuerInnen sind während der Veranstaltung haftpflicht- und unfallversichert. Für
Gegenstände, die während des Aufenthaltes gestohlen werden oder einen Defekt erleiden, wird keine
Haftung übernommen.
- Während der Veranstaltung nehmen die Leitungen die Aufsichtspflicht wahr. Ihren Anweisungen ist Folge
zu leisten. Sie sind berechtigt einzelne Teilnehmende von der weiteren Teilnahme auszuschließen, wenn
durch sie das Gelingen der Veranstaltung gefährdet ist. Die Kosten für eine vorzeitige Rückführung eines
Teilnehmenden ggf. mit einer Begleit-Person werden den Erziehungsberechtigten, in Rechnung gestellt.
Sofern sich ein/e Teilnehmender/in unerlaubt von der Veranstaltung entfernt, wird keine Haftung
übernommen. Die Veranstaltung beginnt beim Eintreffen am vereinbarten Treffpunkt mit der Übergabe des
Teilnehmenden an die Leitung und endet nach Beendigung des Programms mit Verlassen des Geländes,
bzw. der Übergabe an die Erziehungsberechtigten.
Datenschutz
Personenbezogene Daten werden gemäß unserer Datenschutzerklärung verarbeitet. Wir speichern die Daten nur so
lange, wie diese benötigen werden, mindestens aber gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Sie haben jederzeit
das Recht auf Auskunft und Berichtigung, sowie Löschung (nach rechtlicher Verpflichtung) Ihrer Daten. Auch besteht
das Recht auf Widerspruch. Unsere ausführliche Datenschutzerklärung ist auf unserer Homepage unter https://ljwbayern-bfp.de/datenschutzerklaerung/ frei ersichtlich. Wenn Sie von einem dieser Rechte Gebrauch machen
möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter info@ljw-bayern-bfp.de.
Seite 2 von 2

