Anmeldung zum Sommerferienprogramm 2020 Oberhausen-Rheinhausen
Name: ____________________________

Vorname:

__________________________

Geburtsdatum: _____________________

Notfallnummer: __________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________________
Allergien, sonstige relevante Erkrankungen/ Unverträglichkeiten/ etc.?

Nein

Ja, und zwar: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Für die Eltern:
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind am Sommerferienprogramm 2020 der Gemeinde OberhausenRheinhausen teilnimmt.
 Ich bin damit einverstanden, dass seine/ihre persönlichen Daten gespeichert und verarbeitet werden und sie
ausschließlich für die Verwendung zur SFP-Organisation sowie zur Eindämmung von Covid-19 („Corona“) an
Dritte weitergegeben werden.
 Ich bin damit einverstanden, dass Bilder meines Kindes, die im Rahmen des SFP 2020 gemacht werden, im
Mitteilungsblatt, in Broschüren oder auf der Homepage der Gemeinde und der Vereine veröffentlicht werden.
 Weiter erkenne ich an, dass die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen, ihre Beauftragten und Bediensteten nur
für grob fahrlässige oder vorsätzlich verschuldete Schäden haften.
 Weiter erkenne ich an, dass der Veranstalter die Aufsichtspflicht nur innerhalb des Programmzeitfensters
innehat (nicht davor und nicht danach!).
 Für den Notfall gebe ich eine Notfallnummer an, unter der mich der Veranstalter auf jeden Fall erreichen kann,
falls meinem Kind etwas zustoßen sollte.
 Ausfall/ Änderungen: Ich weiß, dass kurzfristige Änderungen am Programm bis hin zur kurzfristigen Absagen/
der Abbruch eines Programmpunkts möglich sind.
 Covid-19: Ich weiß, dass mein Kind nicht am SFP teilnehmen darf, wenn es Symptome eines
Atemwegsinfekts aufweist oder im Zeitraum von 14 Tagen vor jedem Veranstaltungstermin Kontakt mit
einer an Covid-19 erkrankten Person hatte. Ich weiß, dass die Programmveranstaltenden verpflichtet
sind jede mögliche Covid-19-Infektion und eine mögliche Infektionskette beim zuständigen
Gesundheitsamt zu melden und mein Kind die Teilnahme am SFP-Programm eventuell abbrechen
muss.

__________________________________________________
Datum und Unterschrift einer*s Erziehungsberechtigten

Hier kannst du Deine 10 Wunschprogramme eintragen!
Nummer

Datum/ Uhrzeit

Veranstaltungstitel

Ausweich-Nr. 1*

Ausweich-Nr. 2

*„Ausweich-Nr.1 + 2“ nur nutzen bei Angeboten des Jugendtreffs, falls die Teilnahme am Tagesangebot zu mehreren Uhrzeiten möglich ist

Abgabeschluss für die Anmeldung (nur per Mail!): 14.07.2020
Bezahlen sämtlicher Unkostenbeiträge: 21.07. – 24.07.2020
Alles muss im Jugendtreff Phönix abgegeben werden!!

