Anmeldung und Einverständniserklärung zur
Stadtranderholung-Sommer-Freizeit 2021
des TV Altenkessel
Montag, 19. Juli bis Freitag/Samstag, 30./31.07.2021

Mein Kind steht

 nicht in ärztlicher Behandlung
 in ärztlicher Behandlung wegen:

meines Kindes
_
geb.:

bei
[ ] weiblich
[ ] männlich

Telefon

wohnhaft

_
(Straße, PLZ, Ort)

Für mein Kind besteht
 keine Privathaftpflichtversicherung

Erziehungsberechtigt sind
Frau

und Herr

Telefon A

_____

__

 Privathaftpflichtversicherung

Telefon B ______________________

Nottelefonnummer, hier ist immer jemand erreichbar:

___________________________

Straße

__

PLZ, Ort

__

E-Mail

__

Krankenkasse

Ich bin mit der Durchführung von regelmäßigen Coronatests, möglichst
Spuktest im Rathaus Altenkessel, ausdrücklich einverstanden!

Vers.Nr.

Mein Kind ist

 Schwimmer

 Nichtschwimmer

Ich erteile

 Badeerlaubnis

 keine Badeerlaubnis

Mein Kind hat das Seepferdchenabzeichen

 ja

nein

Mein Kind hat das Jugendschwimmabzeichen  bronze

silber  gold

_______
Bei der Betreuung und Beaufsichtigung ist besonders zu achten auf:

Evtl. wird eine WhatsApp Gruppe Eltern/Betreuerteam „angelegt“:
Mit der Bitte um Einladung ( )
ja
( )
nein

Ich bin mit der Durchführung einer während der Stadtrandaktion evtl.
notwendigen ärztlichen Behandlung einverstanden.
[ ] JA
[ ] NEIN

Ort:

Datum:

Unterschrift

-2-

Name:_____________________ Vorname:_______________________

Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme an den Aktionen durch die mit den
dadurch verbundenen sportlichen Aktivitäten (radfahren, klettern, etc.) mit
Risiken verbunden ist und übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch
eigenes Verschulden verursacht werden. Die Erziehungsberechtigten sind
dafür verantwortlich, dass die Kinder entsprechend versichert sind.

Datenschutzerklärung:
Mit der Anmeldung/Einverständniserklärung werden personenbezogene Daten
erhoben und automatisiert verarbeitet. Diese Daten werden benötigt zur Anmeldung,
Kontaktaufnahme mit den Eltern bei Programmänderungen, zur Rücksprache und
Einleitung geeigneter Maßnahmen bei Zwischenfällen und allgemeiner Information
über weitere Aktionen für Kinder und Jugendliche.

INFORMATION:
Aufgrund der Corona-Epidemie weisen wir daraufhin, dass
- eine Teilnahme nur symptomfrei erfolgen darf!
Einverständniserklärungen bis zu 3 Wochen ab Datum der einzelnen
Aktionen aufbewahrt werden, damit im Falle eines Ausbruchs die
Nachverfolgung von Infektionsketten gesichert ist.
bei Hinweisen auf eine mögliche Corona-Infektion Informationen
verarbeitet werden.
den Weisungen der Betreuer/innen besonders bzgl. der Hygienekonzepte
Folge zu leisten ist.
Mindestabstand und Mund-/Nasenschutz sowie mögliche weitere
Schutzmaßnahmen unbedingt beachtet werden müssen

Diese Daten werden anschließend gelöscht..
Ich stimme der Verarbeitung
von Namen, Kontaktdaten, Geburtsdatum
von gesundheitsbezogenen Daten
von Fotos zu Dokumentationszwecken

zu
□
□
□

nicht zu
□
□
□

Ich bin einverstanden, dass Bilder gemacht werden, die z.B. zur Veröffentlichung
Altenkessler
Anzeiger,
TVA Seite oder zum „Abschlussbilder-Abend“
veröffentlich/gezeigt werden.
( ) JA

( ) NEIN

Ort

Datum

Unterschrift

