Anmeldung zu den Ferienspielen der Gemeinde Heidenrod
Hiermit melde ich meine(n) Tochter/Sohn verbindlich

........................................................................................................................................
Name, Vorname
Geburtsdatum

........................................................................................................................................
Anschrift
Telefon
E-Mail:………………………………………………………………………………………….
zu den Ferienspielen der Gemeinde Heidenrod vom 02. bis 06. August 2021 an.

Name, Anschrift und Telefonnummer der Erziehungsberechtigten während der
Tagesangebote:
........................................................................................................................................
Falls die Eltern nicht erreichbar sind, Name, Anschrift und Telefonnummer einer
Kontaktperson:
........................................................................................................................................
Mein Kind hat die T-Shirt Größe:……………………………….
Mein Kind leidet unter einer

Allergie

O ja

O nein

Falls ja, welche.................................................................................................................
Mein Kind leidet unter einer chronischen Erkrankung

O ja

O nein

Falls ja,welche...................................................................................................................
Mein Kind muss täglich Medikamente einnehmen.

O ja

O nein

Falls ja, bitte die Medikamente auflisten.
Eine ärztliche Verordnung muss der Jugendpflege vorgelegt werden, sofern die
Medikamente ausgegeben werden sollen.
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
Sonstige Besonderheiten/Auffälligkeiten/Ernährung………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Krankenkasse:..............................................................................................................
(Das Versicherungskärtchen sollte im Rucksack mitgeführt werden)

Hausarzt:.......................................................................................................................
Bei unserem Kind besteht ein ausreichender Impfschutz vor Tetanus

O ja

O nein

O ja

O nein

(Eine Kopie des Impfausweises sollte im Rucksack mitgeführt werden)

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind, falls erforderlich,
ärztlich behandelt wird.

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind, falls erforderlich,
in ein Krankenhaus gebracht wird, wir oder die benannte/n Kontaktperson/en
kommen/kommt schnellst möglich hinzu

O ja

O nein

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich bereit, den Teilnehmerbeitrag
von 85,00 Euro für das erste Kind und 65,00 Euro für jedes weitere Kind einer Familie
unter Angabe des Stichworts „Ferienspiele“, Name des Kindes
auf das Konto der Gemeindekasse einzubezahlen.
Naspa Bad Schwalbach BIC:NASSDE55XXX IBAN: DE09510500150393087951
Über die Reihenfolge der Anmeldungen entscheidet der Geldeingang bei der Gemeinde.
Die Plätze sind begrenzt.
Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, für Schäden aufzukommen, die mein Kind verursacht.
Ich verpflichte mich ferner, mein Kind abzuholen, wenn gesundheitliche Gründe dies erfordern
oder bei groben Verstößen ein Ausschluss aus der Freizeit erfolgen muss.
Mir ist bekannt, dass die vorstehenden Daten gemäß Art. 5 DSGVO in Verbindung mit dem
HDSIG verarbeitet werden.
Ich bin damit einverstanden, dass im Anschluss an die Freizeit eine CD mit Bildern erstellt und an
interessierte Teilnehmer zum privaten Gebrauch ausgehändigt wird.
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind in Pressemitteilungen (regionale
Zeitungen, Gemeinde eigene Homepage) verwendet werden dürfen.
Mir ist bewusst, dass trotz Einhaltung aller Vorschriften bei der Durchführung einer
Ferienbetreuung ein Ansteckungsrisiko einer Corona-Erkrankung gegeben ist.

Heidenrod, den......................................................................................................................
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

