Bitte füllen Sie diese Einverständniserklärung für jedes teilnehmende Kind gesondert aus und geben diese im Büro
der Jugendförderung vor Beginn der Veranstaltung (am Zahltag/Resteverkauf), Rathausplatz 2, Lehrte ab!

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
zur Teilnahme meines Kindes an Einzelveranstaltungen des Programms „FerienCard“

Ich,
Vor- und Nachname:
Straße und Hausnummer:
PLZ und Ort:
Telefon-Nummer:
Notfallrufnummer:
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

habe mein Kind
Vor- und Nachname:
Geburtsdatum und Alter:
Telefon-Nummer:
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

als Personensorge und/oder Erziehungsberechtigte/r für das Programm 2020 „FerienCard“ unter
https://www.feriencard-lehrte.de/ registriert und erkläre mich damit einverstanden, dass:
a) mein Kind an dem vom Fachdienst Jugend und Soziales, Jugendförderung der Stadt Lehrte organisierten
und durchgeführten und von mir angemeldeten Einzelveranstaltungen des Veranstaltungsprogramm „FerienCard“ teilnimmt,
b) sowohl meine als auch die personenbezogenen Daten meines Kindes im Rahmen der Teilnahme am
Programm FerienCard 2020 gespeichert werden,
c) sowohl meine als auch die personenbezogenen Daten meines Kindes im Rahmen der Teilnahme am
Programm FerienCard 2020 an Dritte, die Programmveranstaltungen durchführen, ausschließlich zum
Zweck der Durchführung der jeweiligen Veranstaltung weitergegeben werden.
Zutreffendes bitte nachfolgend ankreuzen:
 Ich bin damit einverstanden, dass das von mir angemeldete Kind/Jugendlicher sich während der Veranstaltung in Kleingruppen gleichaltriger ohne direkte Aufsicht eines Betreuenden bewegen darf.
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind, nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung, aus dem Betreuungsverhältnis entlassen wird und allein nach Hause geht.
Sofern mein Kind am Ende der Veranstaltung nicht von mir selbst abgeholt wird, sondern von einer anderen
mir (und dem Kind persönlich) bekannten Person, werde ich dieses den Betreuenden am Tag der Veranstaltung beim Treffpunkt mitteilen.
In Bezug auf die Teilnahme des von mir angemeldeten Kindes/Jugendlichen an den Veranstaltungen sind
folgenden Besonderheiten zu beachten:

(Bitte tragen Sie in dieses Kästchen etwaige Allergien, Krankheiten, Unverträglichkeiten oder sonstige vom Veranstalter zu beachtende Besonderheiten ein.)

Ich versichere, Personensorge- und/oder Erziehungsberechtigter des o.g. Kindes/Jugendlichen zu sein. Als
Erziehungsberechtigte/r versichere ich zur Abgabe dieser Einverständniserklärung berechtigt zu sein.
Ich versichere, dass ich die für eine Teilnahme meines Kindes am Veranstaltungsprogramm geltenden Teilnahmebedingungen „Teilnahmebedingungen für die FerienCard“, abruf- und einsehbar unter
https://www.feriencard-lehrte.de/, insbesondere die Nrn. 3, 4, 7, 8 und 9 aufmerksam gelesen und verstanden habe. Ich erkläre mich mit der Geltung der „Teilnahmebedingungen für die FerienCard“ einverstanden.
Ich versichere, dass mein Kind körperlich und geistig in der Lage ist an den Einzelveranstaltungen, zu denen ich es angemeldet habe, teilzunehmen.
Mir ist bewusst, dass für die Teilnehmer/in während der Teilnahme an den Veranstaltungen, trotz Einhaltung aller gesetzlich vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen, ein erhöhtes Risiko besteht sich mit dem
Coronavirus zu infizieren.
Ich bin damit einverstanden, dass diese Einverständniserklärung für alle FerienCard-Veranstaltungen im Jahr 2020
gilt. Mir ist bewusst, dass ich mein hiermit erklärtes Einverständnis jederzeit ganz oder teilweise schriftlich widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass im Falle meines Widerrufs dieser ausschließlich für Veranstaltungen ab Widerruf
gilt.

Lehrte, den
Datum und Unterschrift eines/einer Personensorgeberechtigten/Erziehungsberechtigten

