Anmeldung

Anmeldung
Hiermit melde ich ______________________________________________
Name des Erziehungsberechtigten

_____________________________________________________________
Anschrift des Erziehungsberechtigten

_____________________________________ meine Tochter /meinen Sohn
Telefonnummer(n) des Erziehungsberechtigten

Jugendbereich für alle Jugendlichen ab 12 Jahren…

von 18:00 bis 20:30 Uhr: Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage benötigen wir vor
dem Offenen Kinder- und/oder Jugendtreff diese
Anmeldung.
Diese Anmeldung gilt wochenweise, sie muss uns per Foto
oder Scan spätestens am Montag oder Dienstagvormittag
der jeweiligen Woche vorliegen,
ansonsten dürfen wir die Kinder oder Jugendlichen leider
nicht in die Einrichtung lassen.

___________________________________

Für den „Offenen Treff“ in der Woche:
vom Dienstag, den ____________ bis Donnerstag, den _____________an.
- Mit der Anmeldung/Unterzeichnung wird die Zustimmung erteilt, eine mediale Dokumentation zu
erstellen und das ausschließliche Nutzungs- und Verwertungsrecht hieran sowie an allen
Bildaufzeichnungen den AWO-Einrichtungen zu übertragen zur Verwendung im Rahmen deren
Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Jahresberichte, Homepage etc.) sowie zu Ausbildungszwecken. Eine
wirtschaftliche Verwertung ist ausgeschlossen. Bei Kooperationsprojekten gilt dies auch für die offiziellen
Kooperationspartner. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft unter treffwieblingen@awo-heidelberg.de widerrufen werden.
-Der*die Anmeldende versichert, dass das angemeldete Kind ohne jegliche gesundheitliche oder
verhaltensbedingte Einschränkungen oder Besonderheiten in der Lage ist teilzunehmen. Sollte während
des Programmablaufs eine entsprechende Auffälligkeit beim Kind auftreten, sind wir berechtigt, das Kind
von der weiteren Teilnahme auszuschließen. Eine auch nur teilweise Rückerstattung findet nur statt,
wenn nachgewiesenermaßen Kosten eingespart wurden.
-Die AGBs habe ich zur Kenntnis genommen. Während der Corona Pandemie behalten wir uns
Änderungen der Angebote und Veranstaltungen vor, auch eventuelle Absagen bedingt durch Vorgaben
der (Landes-)regierung. Eine generelle Rückerstattung der Gebühren wird hiermit ausgeschlossen.
-Die Anmeldung ist nur verbindlich, wenn alle Sorgeberechtigten unterzeichnen. Der Alleinunterzeichnende bestätigt zugleich, dass er vom anderen Sorgeberechtigten bevollmächtigt ist.
-Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten nach den aktuellen Datenschutzgesetzen. Ausführliche
Infos finden Sie unter www.treff-wieblingen.de Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich mit Wirkung für
die Zukunft unter treff-wieblingen@awo-heidelberg.de widerrufen werden.
Datum

Wir freuen uns auf Euch!

Euer

Team

geb. am ________________

Name der Tochter/ des Sohnes

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Jugendhaus TREFF Mannheimerstr. 278
69123 Heidelberg
Tel. 06221 – 83 04 40 www.treff-wieblingen.de

