Teilnahmeerklärung
Ferienfreizeit „Sport, Spiel und Spaß an der Ostsee“ in Prerow vom 26.07.-04.08.2019
Name, Vorname des Kindes: __________________________
O männlich O weiblich
Straße: __________________________________ PLZ/Ort: _______________________
Geburtsdatum: _____________________ Telefon: ______________________________
E-Mail-Adresse ______________________________________________
T-Shirt-Größe
128 140 152 164 S M L
XL XXL
gewünschter Zustiegsort:

Schleiz/ Pößneck/ Jena/ Erfurt/ Hermsdorfer Kreuz
(nicht Zutreffendes bitte streichen)

Während der Teilnahme unseres Kindes an der Maßnahme ist die nachstehende
Kontaktperson unter folgender Anschrift zu erreichen:
Name, Vorname: __________________________________Telefon: _________________
Straße: _________________________________ PLZ/Ort__________________________
Ersatzansprechpartner bei Nichterreichbarkeit:

___________________________________________________________________
Erlaubnis
*bitte immer bei zutreffend ankreuzen

Hiermit erlauben wir unserem Kind
O
„Banane“ fahren und Schifffahrten
O
einen selbstständigen Stadtbummel (Prerow, Zingst) in der Gruppe mit
anderen Kindern
O
die Teilnahme an Fahrradtouren
O
Wanderungen
O
Spiele: Fußball, Volleyball, Tischtennis
O
Baden und Schwimmen in der Ostsee
Unser Kind kann

O

schwimmen

O

nicht schwimmen.

Schwimmabzeichen Stufe _______________________
Unser Kind muss beim Fahrradfahren einen Helm tragen

O ja

O nein

Wenn ja: Bitte einen Fahrradhelm mitgeben oder den Veranstalter verständigen!
Erklärung
1. Während der Maßnahme vom 26.07. bis zum 04.08.2019 in Prerow sind den Anweisungen der
Betreuer bzw. Begleitpersonen durch unser Kind Folge zu leisten.
2. Bei groben Verstößen gegen die Disziplin oder das Jugendschutzgesetz verpflichten wir uns, unser
Kind auf eigene Kosten nach Hause zu holen.
3. Auf das Rauch- und Alkoholverbot weisen wir unser Kind hin.
4. Gegenstände, die unser Kind grob fahrlässig/ mutwillig beschädigt, ersetzen wir.
5. Uns ist bekannt, dass unser Kind für seine gesamten Sachen verantwortlich ist, und dass für
verlorengegangene oder beschädigte Gegenstände keine Haftung übernommen werden kann.
6. Unser Kind hat Kenntnis von dieser Erklärung. Wir verpflichten uns, unser Kind nochmals
nachdrücklich zur Einhaltung dieser Regeln anzuhalten.

Ich/Wir erkläre/n uns mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden
Die beigefügten Datenschutzerklärungen haben wir zur Kenntnis genommen.
____________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Daten zur Gesundheit - Ferienfreizeit „Sport, Spiel und Spaß an der Ostsee“
Vorbemerkung:
Die folgenden Angaben betreffen Gesundheitsdaten. Auch diese Daten sind für die
ordnungsgemäße Durchführung der Ferienfreizeit erforderlich. Die DS-GVO sieht vor, dass
wir derartige Gesundheitsdaten nur mit Ihrer Einwilligung verarbeiten dürfen.
Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass eine nicht erteilte Einwilligung und / oder ein
Widerruf der Einwilligung bis zum Ende der Ferienfreizeit die weitere Teilnahme Ihres Kindes
an der Ferienfreizeit ausschließt. Denn Beides hat zur Folge, dass wir z.B. der Küche keine
bestehenden Lebensmittelunverträglichkeiten mehr mitteilen dürfen. Dann bestünde ggf.
eine Gefahr für die Gesundheit Ihres Kindes. Eine solche Verantwortung können wir nicht
übernehmen.
Gesundheitsdaten
Unser Kind muss Medikamente nehmen.
O ja
O nein
Wenn ja: Unser Kind nimmt die Medikamente selbständig ein.
O ja
O nein
Folgende Medikamente sind in angegebener Dosierung zu verabreichen:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Besonderheiten in der Lebensführung (z.B. Vegetarier, Allergiker, Krankheiten o. ä.):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Letzte Tetanusimpfung war am: ______________ Krankenkasse: _____________________
Hausarzt: ________________________________________ Tel: _____________________
Wir gestatten, dass unser Kind bei kleineren Verletzungen, wie leichte Schürfwunden von
den Betreuern im Rahmen der Ersten Hilfe versorgt werden darf. O ja
O nein
Zecken dürfen durch die Betreuer entfernt werden.
O ja
O nein
Unser Kind ist vor Antritt der Ferienfreizeit frei von ansteckenden Krankheiten und es liegen
keine Krankheiten/ Einschränkungen vor, die die Teilnahme an der Veranstaltung
beeinträchtigen können.
Ich willige in die Verarbeitung der vorbezeichneten „Daten zur Gesundheit“ zum Zwecke der
Organisation und Durchführung der Ferienfreizeit ein. Die Einwilligung kann ich jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. Den Widerruf
richte ich an Saale-Orla-Kreissportbund e.V, Breite Str.20, 07381 Pößneck oder per E-Mail
an jugend@sport-saale-orla.de.
Zu den Folgen eines Widerspruchs verweisen wir auf die Vorbemerkungen.

_____________________
Ort, Datum

________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Fotoerlaubnis - Ferienfreizeit „Sport, Spiel und Spaß an der Ostsee“
Im Rahmen der Ferienfreizeit möchten wir Fotos zur Erinnerung an die Ferienfreizeit sowie zur
Präsentation der Saale-Orla-Kreissportjugend anfertigen.
Für die Publikation wählen wir Bilder sorgfältig aus. Dazu bitten wir um folgendes Einverständnis:
Wir willigen ein, dass die Saale-Orla-Kreissportjugend im Saale-Orla-Kreissportbund e.V.
(SOKSJ) Fotos von Aktivitäten während der Ferienfreizeit, auf denen unser Kind
___________________________ zu erkennen ist, für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der
SOKSJ ausschließlich kontextbezogen in folgenden Publikationen veröffentlichen darf:
(bitte zutreffendes ankreuzen)
[]
[]
[]

Homepage des Saale-Orla-Kreissportbund e.V.
Print-Publikationen des Saale-Orla-Kreissportbund e.V. und des Landessportbundes
Thüringen e.V.
Berichterstattung in den Medien

Nach der Ferienfreizeit werden die angefertigten Bilder, wenn eine Einwilligung vorliegt, auf einer
hauseigenen Cloud für eine eingeschränkte Zeit als Download zur Verfügung stehen. Die Bilder
sind nur für den privaten Gebrach zu nutzen, diese weder im Internet, noch in sozialen Medien
oder anderswo öffentlich zugänglich zu machen oder zugänglich machen zu lassen.
[]
Ja, wir willigen in die Bereitstellung von Bildern und Videos, auf denen mein Kind
___________________________ während der Ferienfreizeit abgebildet ist im Downloadbereich
zum Zwecke der privaten Nutzung der Teilnehmer und deren Angehörigen ein. Uns ist bewusst,
dass die Bilder von Nutzern dieses Bereiches heruntergeladen sind und dass die SOKSJ, nicht
garantieren kann, dass keinerlei Abbildungen und Aufzeichnungen durch Dritte zur
Veröffentlichung gelangen.
Die Einwilligung erfolgt freiwillig.
Wir sind darüber informiert, dass es trotz ausreichender technischer Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
(z.B. Bilder) im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. Die damit
verbundenen Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung sind mir bewusst. Mir ist
insbesondere bekannt, dass personenbezogene Daten durch Veröffentlichung im Internet auch in
Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren
Datenschutzbestimmungen kennen und dass die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit),
die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert
ist.
Mit dieser Einwilligung räume ich der SOKSJ das Recht zur Nutzung und Veröffentlichung der im
Rahmen der o.g. Veranstaltung angefertigten Fotoaufnahmen zu den oben benannten Zwecken
vollumfänglich ohne Gegenleistung ein.
Die Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch
berührt wird. Den Widerruf richte ich an Saale-Orla-Kreissportbund e.V., Breite Str. 20, 07381
Pößneck oder per E-Mail an jugend@sport-saale-orla.de.
Auf die Teilnahmeberechtigung meines Kindes hat ein Widerruf keine Auswirkungen.
_____________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift
der Erziehungsberechtigten

________________________
Unterschrift
des Teilnehmers (ab 12 Jahre)

