Liebe Eltern,
da einige Veranstaltungen unvermutete Gefahren hervorrufen können, bitte ich jetzt um besondere
Aufmerksamkeit:















Durch Ihre Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn an jeder Veranstaltung
des Wunstorfer Ferienpasses teilnehmen darf.
Sie erklären sich zudem einverstanden, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn im Rahmen einer Veranstaltung fotografiert
werden kann und, dass diese Bilder in einer Fotogalerie auf der Ferienpass-Homepage sowie der Homepage der
Stadt Wunstorf und den zugehörigen Social-Media-Auftritten bzw. in der Presse erscheinen können sowie vom
jeweiligen Verein / Veranstalter eines Ferienpass-Angebotes für diese Zwecke verwendet werden können.
Einverständniserklärung gemäß §27 WaffG: Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihr Kind (falls es zu einer
entsprechenden Veranstaltung angemeldet ist) am sportlichen Schießbetrieb teilnehmen darf.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihr Kind an den schießsportlichen Aktivitäten, die im Rahmen des
Bogensports ausgetragen werden, teilnehmen darf (falls Ihr Kind zu einer entsprechenden Veranstaltung
angemeldet ist).
Sie stellen sicher, dass Ihr Kind zwei Mal gegen Masern geimpft ist.
Bei Krankheitsanzeichen bleibt Ihr Kind zu Hause. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihr Kind innerhalb
der Gruppe ggf. weniger als 1,5 Meter Abstand zu anderen Gruppenmitgliedern hat. Ihnen ist bewusst, dass das
Auftreten einer Infektion mit dem Corona-Virus der Jugendpflege Wunstorf gemeldet werden muss. Sie haben zur
Kenntnis genommen, dass ggf. eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss, dies aber nicht aber nicht bei
allen Angeboten der Fall ist. Die grundsätzliche Bereitschaft Corona-Selbsttests durchzuführen wird vorausgesetzt.
Ist der Selbsttest des Kindes positiv, kann es nicht am Angebot teilnehmen. Es wird vorausgesetzt, dass Sie ein
positives Ergebnis durch einen PCR-Test überprüfen lassen.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihr Kind die App „Actionbound“ und die dazugehörigen Bounds
(Rallye/Schnitzeljagd) nutzen darf. Sie stimmen den Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen von „Actionbound“
zu (falls Ihr Kind zu einer entsprechenden Veranstaltung angemeldet ist).
Sie erklären sich damit einverstanden, dass bei Unfällen die Wunde Ihres Kindes mit „Octenisept“ desinfiziert
werden darf.
Viele Angebote finden in der Natur statt. Sollte während des Angebotes eine Zecke bei Ihrem Kind gefunden
werden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese durch die Betreuer/innen vor Ort entfernt wird.
In Freizeitparks werden die Kinder und Jugendlichen über 10 Jahren angewiesen, sich in Gruppen zu mindestens
drei Personen zusammenzufinden und in diesen auch den Tag zu verbringen. Diese Gruppen bewegen sich ohne
ständige Aufsicht im Freizeitpark und erhalten vor dem Eintritt eine Notfalltelefonnumer. Alle anderen Kinder gehen
in betreuten Gruppen. Auch damit erklären Sie sich durch Ihre Unterschrift einverstanden.

Bitte füllen Sie eine Einverständniserklärung für jedes Kind aus.
Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf für alle Ferienpassveranstaltungen.

Einverständniserklärung – Ferienpass
Die bei der Registrierung unseres Sohnes / unserer Tochter unter www.ferienpass-wunstorf.de gemachten
Angaben sind korrekt und ich/wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter
Name:

________________________________________________________

Anschrift:

________________________________________________________

Telefon:

________________________________________________________

Geburtsdatum: ________________________________________________________
an den Veranstaltungen im Rahmen des Ferienpasses auf eigene Gefahr teilnimmt. Die oben aufgeführten
Hinweise habe ich aufmerksam gelesen. Ich habe die Datenschutzerklärung unter www.ferienpass-wunstorf.de
gelesen und bin zudem damit einverstanden, dass die persönlichen Daten meines Kindes für die Zwecke des
Ferienpasses genutzt werden dürfen. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

31515 Wunstorf, den __________________________

___________________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

