Gemeinde Mainaschaff
Anmeldebogen Kinder-und Jugendprogramm 2018
Herr/Frau
Vorname: _____________________________________
Nachname: ____________________________________
Straße: _______________________________________
PLZ/Ort: ______________________________________
Telefon: ______________________________________
E-Mail: _______________________________________
Notfallnummer: _________________________________
Konto-Daten:
(nicht bei Barzahlung)
Kontoinhaber: _______________________________________
IBAN: ______________________________________________
BIC: _______________________________________________
Kreditinstitut: ________________________________________
Angaben zum Kind:
Name: _______________________________________________
Anschrift: _____________________________________________
Geburtsdatum: _________________________________________
Mein Kind darf alleine nach Hause
Ja O

Nein O

Mein Kind hat folgende körperliche, gesundheitliche Beeinträchtigungen,
(Asthma, Herzleiden, Diabetes, Allergien, Anfallsleiden, ADHS, etc.), die sich ggf.
auch ohne Anlass oder im Rahmen geplanter Aktivitäten (Sport, Spiel, etc.) oder in
sonstigen Situationen bemerkbar machen könnten und die für die Betreuer nicht
äußerlich erkennbar sind.

Hiermit melde ich meine(n) Tochter/Sohn für folgende Angebote an:
Nr.

Name

Hiermit bestätige Ich, die verbindliche Anmeldung meines Kindes, sowie die
Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden zu haben. Weitere
Einverständniserklärungen habe ich zur Kenntnis genommen (siehe Anhang)

Mainaschaff den, ___________________

Unterschrift:______________________________________
Unterschrift: ______________________________________
Es wird die Unterschrift aller Sorgeberechtigten benötigt!

Teilnahmebedingungen
Am Ferienprogramm der Gemeinde Mainaschaff können Kinder ab sechs Jahren
teilnehmen.
Alle Angebote des Kinder- und Jugendprogramms, können hier eingesehen,
gebucht, storniert und bezahlt werden.
Wichtig für die Registrierung:
Bitte registrieren Sie nur Ihr/e Kinde/r, da mit der Anmeldung in diesem OnlinePortal automatisch die Teilnahmebedingungen akzeptiert werden!
Falls sie Probleme bei der Anmeldung haben, melden Sie sich bei der
Gemeindejugendpflege.
Das Online-Portal verrechnet gebuchte und stornierte Veranstaltungen automatisch.
Die Teilnahmegebühren werden ca. 1-2 Wochen vor der Veranstaltung abgebucht.
Bitte denken Sie an die unterschriebenen SEPA Lastschriftmandate. Wenn diese
nicht unterschrieben im Rathaus abgegeben werden, kann keine Buchung erfolgen,
was eine Teilnahme an den einzelnen Angeboten ausschließt.
Sollte die Angabe Ihrer Bankverbindung im Online-Portal nicht erwünscht sein, bitte
ich Sie, Ihr/e Kind/er mit Hilfe eines Formulars anzumelden. (Anmeldeformular
erhältlich im Bürgerbüro des Rathauses). Die Teilnehmerbeiträge können dann bar
bezahlt werden.
Warteliste
Falls in einem der Angebote die Plätze alle schon vergeben sind, besteht die
Möglichkeit, sich für die Warteliste einteilen zu lassen. Falls es zu einer Absage
kommt, werden die Kinder automatisch zugeteilt.
Absagen
wir wissen dass in der heutigen Zeit Termine nicht leicht festzulegen sind, und im
Familienalltag immer mal etwas dazwischen kommen kann, was die Planung der
Familie umwirft. Ich bemühe mich sehr, in den Ferien über mein Diensthandy für
Eltern erreichbar zu sein. Daher bitte ich Sie, falls es dazu kommt, dass Ihr Kind
einen Termin im Ferienprogramm nicht wahrnehmen kann, diesen abzusagen.
Wir sind sehr dankbar, dass unsere örtlichen Firmen während Ihres laufenden
Betriebs eine Führung für Kinder veranstalten, auch die Bereitschaft der
ehrenamtlichen Helfer in den Vereinen ist nicht selbstverständlich. Dass das Angebot
so bleibt, bitte ich Sie die Absagen ernst zu nehmen.
Veranstaltungen können bis eine Woche vor der Veranstaltung kostenfrei storniert
werden, danach wird der Beitrag einbehalten. Dies ist notwendig, dass Buskosten
und Kosten für den Veranstalter trotz spontaner Absage ihrerseits gedeckt werden
können. Sollte Ihr Kind aufgrund von Krankheit nicht am Angebot teilnehmen

bekommen sie gegen Vorlage eines ärztlichen Attest den Teilnehmerbeitrag
zurückerstattet.
Altersangabe
Wir wissen dass viele Kinder fähig sind an Angeboten teilzunehmen, auch wenn sie
nicht das Alter erreicht haben welches für das Angebot angegeben ist. Wir bitten Sie
diese Angaben zu respektieren. Oftmals kommt es auch vor, dass das Alter nicht von
uns sondern direkt vom Veranstalter vorgegeben wird.
Smartphones
Wir wissen dass Smartphones in der heutigen Zeit nur schwer weg zu denken sind.
Leider hatten wir in den letzten Ferien sehr oft Diskussionen bezüglich der
Smartphones unserer Teilnehmer. Wir bemühen uns, alle unsere Ausflüge so kreativ
und spannend wie möglich zu gestalten und finden es sehr traurig wenn SpieleApps
eine Museumsführung oder einen Ausflug stören.
Wir zwingen niemanden an der Teilnahme, wünschen uns aber den Respekt
gegenüber Betreuern, anderen Kindern und natürlich den Veranstaltern. Bei
Ausflügen in denen die Kids in Kleingruppen losziehen dürfen bitten wir sogar um die
Mitnahme des Smartphones, wenn dies der Fall sein sollte sehen Sie dies in der
Veranstaltungsinfo.
Fotoerlaubnis
Während unserer Aktionen kann es zu Fotoaufnahmen kommen. Diese werden
Passwortgeschützt für Teilnehmer im Online-Portal zur Verfügung stehen oder für die
Veröffentlichung in Printmedien genutzt.
Das Formular für die Fotoerlaubnis finden sie im Online-Portal als PDF Datei. Bitte
lassen sie und diese unterschrieben zukommen. Das Formular muss nur einmal
ausgefüllt werden und gilt für die gesamten Ferienaktionen 2019.
Erklärung der Sorgeberechtigten
Diese finden Sie auch als PDF Datei im Online-Portal.
• Die in der Anmeldung erhobenen Daten des/des Teilnehmers/in, werden von
der Gemeinde Mainaschaff elektronisch erhoben und gespeichert.
Die Daten dienen ausschließlich zur Planung und Durchführung des
Ferienprogramms. Eine Weitergabe an dritte erfolgt nur im medizinischen
Notfall, an das medizinische Versorgungspersonal. Alle Daten werden 3 Jahre
nach Ablauf der Ferienspiele unwiderruflich gelöscht.
• Wir/Ich erkläre/n dass unser/e Kind/er frei von ansteckenden Krankheiten
nach § 34 des Infektionsschutz sind.
Falls eine solche Erkrankung bekannt wird werden wir/ich diese unverzüglich
beim Veranstalter melden.

• Uns / Mir ist bekannt, dass zu der Teilnahme am Ferienprogramm nicht
alltäglichen Aktivitäten wie z.B. Wandern, Klettern, Geländespielen, der
Umgang mit Küchengeräten und Werkzeug sowie Zeit ohne unmittelbare
Beaufsichtigung der Teilnehmer durch die Betreuer gehören.
Insbesondere ist uns bewusst, dass es trotz größter Sorgfalt der Betreuer zu
Unfällen, Verletzungen oder anderen Schäden kommen kann.
• Uns / Mir ist ferner bekannt, dass unser / mein Kind keine Sachgegenstände
von großem Wert bei der Teilnahme am Ferienprogramm mitführen sollte.
Außer diese sind für das Angebot notwendig.
Wir / Ich habe zur Kenntnis genommen, dass es bei Beschädigungen oder
verschwinden von Sachgegenständen die Betreuer sowie die Gemeinde
Mainaschaff keine Haftung übernimmt.
• Im Falle das Ihr/e Kind/er sich, andere Kinder oder das Betreuungspersonal
gefährdet oder nicht auf Anweisungen hört oder reagiert, behalten wir uns das
Recht vor, Sie darüber in Kenntnis zu setzen und Ihr/ Kind/er vom
Ferienprogramm auszuschließen.
Eine Wiederaufnahme ist nach einem klärenden Gespräch mit Ihnen, der
Leitung und dem zuständigen Personal möglich.
• Bekannt ist auch, dass die Aufnahmen von Bild- oder Videomaterial sowie die
Veröffentlichung welches mein/unser Kind von anderen Teilnehmern oder
Betreuern ohne dessen Zustimmung anfertigt ggf. rechtliche Folgen haben
kann.

• Uns/mir ist bekannt, dass Ersatzansprüche gegen die Gemeinde Mainaschaff
sowie einzelne Betreuer für Schäden, die durch falsche oder unterlassene
Angaben entstanden sind, ausgeschlossen sind.

Gemeinde Mainaschaff
Fotoerlaubnis
Hiermit bestätige(n) ich/wir, __________________________________________________
dass ich/wir damit einverstanden bin/sind, dass im Rahmen des Ferienprogramms
Fotoaufnahmen meines /unseres Kindes_________________________________________
entstehen können.
Ich/Wir sind einverstanden, dass diese für folgende Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit
der Gemeinde Mainaschaff sowie dem dazugehörigen Jugendzentrum verwendet
werden dürfen.
(bitte zutreffendes ankreuzen)
Veröffentlichung der Fotos…
…(kontextgebunden) in Printmedien

ja

nein

…auf der Homepage der Gemeinde Mainaschaff

ja

nein

…auf der Facebook-Seite des Jugendzentrums

ja

nein

…passwortgeschützt im Online-Portal der Ferienspiele ja
nein
(Das Passwort erhalten nur registrierte Eltern, welche ihre Kinder für Veranstaltungen im
Rahmen des Ferienprogramms angemeldet haben.)
Die Einwilligung kann jeder Zeit schriftlich widerrufen werden. Im Vorfeld
veröffentlichte Fotos, fallen nicht unter diesen Widerruf und können nicht rückgängig
gemacht werden.

___________________________________
Ort, Datum

_______________________________________________________________
Unterschrift der/des Sorgeberechtigten
Wichtig! Wir benötigen die Unterschrift aller Sorgeberechtigten Personen.

Ferienprogramm
der Gemeinde Mainaschaff
2019

Liebe Eltern,
wir freuen uns dass Ihr Kind an der Ferienprogramm der Gemeinde Mainaschaff
teilnimmt.
Wir bitten Sie, die folgenden Angaben auszufüllen, falls diese für das gebuchte
Angebot notwendig sind
Medizinische Infos
Um ihr Kind im Notfall optimal medizinisch versorgen zu können, benötigen wir dazu
einige weitere Informationen.
Diese Informationen dienen nur den Betreuer/Innen, damit sie im dringenden Notfall
sofort reagieren können und der Arzt /Klinik alle wichtigen Informationen sofort erhält.
Bitte tragen sie auch Medikamente ein, wenn es solche für den Notfall gibt, oder Ihr
Kind regelmäßig darauf angewiesen ist (z.B. Insulin).
Angaben zur Krankenversicherung:
Krankenkasse: ________________________________________
Versicherungs-Nr.:______________________________________
Versicherter: ________________________ geb. am: _______________
Notfallmedikamente: _________________________________________

Transport:
Ich/Wir: ____________________________________________________,
sind damit einverstanden, dass unser/e Kind/er im Rahmen der Angebote des
Ferienprogramms zu außerhäuslichen Aktivitäten mit dem PKW der Gemeinde
Mainaschaff durch den Betreuer mitgenommen wird. Wir werden an diesem Tag die
benötigten Sitzerhöhungen für unser/e Kind/er (wenn erforderlich) mitgeben.
Unterschrift der/des Sorgeberechtigten:

_______________________________

_______________________________

