Anmeldung
Hiermit melde ich mein Kind als Teilnehmer*in für folgende Veranstaltungen an:
Was

Datum

Uhrzeit

Treffpunkt

Beitrag

 Apfelsaft Keltern

24.10.2022 10:00-15:00

Vereinssaal Niederjosbach

5€

 Pimp my Jugendraum

26.10.2022 11:00-17:00

Jugendraum Bremthal

0€

 Deutsches Filmmuseum

27.10.2022 09:15-15:00

Bahnhof Eppstein

5€

Angaben zum*r Teilnehmer*in
Vorname:

Nachname:

Straße:

PLZ & Ort:

Geb.-Dat.:

Alter:



Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen.



Es bestehen gesundheitliche Einschränkungen (bitte benennen):

_______________________________________________________________________________________________


Mein Kind darf bei kleineren Verletzungen durch die Betreuer*in medizinisch erstversorgt werden.

Angaben zum*r / zu den Erziehungsberechtigten
Vorname:

Nachname:

E-Mail:

(Notfall-)
Telefon:
Nachname:

Vorname:
E-Mail:

(Notfall-)
Telefon:



Das Infoblatt zu Teilnahmebedingungen und Datenschutz habe ich gelesen.



Von meinem Kind dürfen Fotos gemacht werden und ggf. weiter verwendet werden.

______________________________________
Ort, Datum

___________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

Die Anmeldung kann in den Behördenbriefkasten im Rathaus 2, Rossertstraße 21 eingeworfen werden oder
Sie versenden die Anmeldung per Mail an: jugendarbeit@eppstein.de

Infoblatt
Teilnahmebedingungen und Datenschutz

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

Anmeldungen nehmen wir vom 28.09.2022 bis zum 14.10.2022 entgegen. Wir bitten um Verständnis, dass
sowohl wir, als auch unsere Kooperationspartner*innen Planungssicherheit brauchen.
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, unterscheiden sich jedoch von Veranstaltung zu Veranstaltung. Sollten für
eine Veranstaltung mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze vorhanden sind, so entscheidet im Sinne der
Chancengleichheit das Los über die Teilnahme. Geschwisterkinder werden zusammen gezogen. Eine
Teilnahmebestätigung erhalten Sie in der Woche nach Ablauf der Anmeldefrist per Mail.
Sollte eine Veranstaltung überbelegt sein, so wird eine Warteliste geführt. Sollten sich freie Kapazitäten
ergeben, so erfolgt ein Nachrücken entsprechend der Reihenfolge der Warteliste, welche ebenfalls per Los
festgelegt wird. Auch hierüber informieren wir Sie per Mail.
Sollte Ihr Kind widererwarten nicht an der Veranstaltung teilnehmen wollen/können, so sagen Sie die
Teilnahme bitte schnellstmöglich ab. Nur dann können junge Menschen, die sich auf der Warteliste befinden
auch nachrücken. Im Krankheitsfall ist eine Absage bis eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail oder
telefonisch (auch SMS) erforderlich, ansonsten wird der Teilnahmebeitrag auch bei Nichtteilnahme fällig, dies
gilt insbesondere für ein Nichterscheinen ohne Abmeldung.
Anmelden können sich grundsätzlich alle Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren. In Ausnahmefällen und nach
Abwägung verschiedener Gesichtspunkte sind auch Anmeldungen für jüngere Kinder möglich (individuelle
Absprache zwingend erforderlich!)
Bitte für jede Person einzeln ein Anmeldeformular ausfüllen und per Ankreuzen kenntlich machen, für welche
Veranstaltungen sich das Kind oder die/der Jugendliche anmeldet, bzw. angemeldet wird.
Die eingegangenen Anmeldeformulare verwahren wir bis zum Abschluss des Ferienprogramms auf. Die darauf
notierten Daten werden streng vertraulich behandelt, eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Den fälligen Teilnehmer*innenbeitrag geben Sie Ihrem Kind bitte am Tag der Veranstaltung mit. Damit
haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht. Wir wollen auch zukünftig diesen Weg gehen und auf den
bürokratischen Vorgang der Überweisung verzichten (Ausnahme Nichtteilnahme ohne Absage, siehe oben).
Hier setzen wir großes Vertrauen in Sie.
Für die eigene Verpflegung ist jede*r Teilnehmer*in selbst verantwortlich.
Wir empfangen und entlassen die Teilnehmer*innen an dem jeweils angegebenen Treffpunkt und zur
angegebenen Uhrzeit.
Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltungen ggf. aus unterschiedlichsten Gründen kurzfristig abgesagt werden
können.
Gerne möchten wir allen interessierten Kindern und Jugendlichen die Teilnahme auch an den teureren
Veranstaltungen ermöglichen. Bedarf es hierzu einer finanziellen Unterstützung, so sprechen Sie uns gerne
an.
Im Rahmen der jeweiligen Veranstaltungen werden möglicherweise Fotos von den Teilnehmer*innen
gemacht, die ausschließlich für die Dokumentation der eigenen Arbeit (Jahresbericht) und ggf. für die
Öffentlichkeitsarbeit (Social Media, Presse) verwendet werden.

