Sommerferien 2022 – Einverständnis der Eltern
Bitte die Erlaubnis zur Anmeldung, spätestens zu den Ausflügen mitbringen.
Außerdem bitte immer eine Mund- und Nasenbedeckung einpacken.
***

Mein Kind .......................................................................… darf mit dem Offenen
Vor- und Zuname

Kindertreff des Kinderladen Känguruh e.V. …


- Zutreffendes bitte ankreuzen -

... am Dienstag, dem 19.07. in den Freizeitpark Plohn fahren.

Den Teilnahmebeitrag von 10€, eine Mund- und Nasenbedeckung, ein Verpflegungspaket und wettergerechte
Kleidung gebe ich meinem Kind mit.

***


... am Donnerstag, dem 21.07., .. baden gehen – nur bei schönem Wetter.
.. ins Kino gehen – nur bei schlechtem Wetter.

Mein Kind ist:




Schwimmer
Nichtschwimmer

Den Teilnahmebeitrag von 1,50€, eine gültige Fahrkarte oder 1,50€, Mund- und Nasenbedeckung, Verpflegung,
Badesachen, Handtuch und Sonnencreme gebe ich meinem Kind mit.

***


... am Dienstag, dem 02.08., .. baden gehen – nur bei schönem Wetter.
.. ins Kino gehen – nur bei schlechtem Wetter.

Mein Kind ist:




Schwimmer
Nichtschwimmer

Den Teilnahmebeitrag von 1,50€, eine gültige Fahrkarte oder 1,50€, Mund- und Nasenbedeckung, Verpflegung, Badesachen, Handtuch und Sonnencreme gebe ich meinem Kind mit.

***


... am Donnerstag, dem 04.08., eine Fahrradtour zum Kletterwald Klotzsche machen.

Den Teilnahmebeitrag von 1,50€, Mund- und Nasenbedeckung, Verpflegung, Fahrrad und Fahrradhelm, wetterangemessene Kleidung, festes Schuhwerk und wenn möglich Handschuhe gebe ich meinem Kind mit.

***


... am Dienstag, dem 16.08., mit Felsenklettern in der Sächsischen Schweiz gehen.

Den Fahrkartenpreis von 2,50€, eine Mund- und Nasenbedeckung, ein Verpflegungspaket, wetterangemessene
Kleidung und bequeme Schuhe gebe ich meinem Kind mit.

***


... am Donnerstag, dem 18.08., mit zum Lasertag im Elbepark gehen.

Den Teilnahmebeitrag von 1,50€,eine gültige Fahrkarte oder 1,50€, Mund- und Nasenbedeckung, Verpflegung und bequeme Kleidung gebe ich meinem Kind mit.

Nach den Ausflügen mit dem Kindertreff

–Zutreffendes bitte ankreuzen–



darf mein Kind direkt vom Ausflugsort allein nach Hause gehen.



soll mein Kind gemeinsam mit den Anderen wieder mit zu den Treffräumlichkeiten gehen.



wird mein Kind vom Ausflugsort abgeholt.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mein Kind nur dann an den Angeboten und Ausflügen teil nehmen lasse, wenn es frei von Covid19-Symptomen* ist und nicht zu einer Risikogruppe** gehört.

Unterschrift Erziehungsberechtigte:

...................................................................................…………….

Telefon (für Notfälle, bitte angeben):

.............................................……………………………………………….

*: Husten, Fieber, Schnupfen, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns, Pneumonie, Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Konjunktivitis, Hautausschlag, Lymphknotenschwellung, Apathie,
Somnolenz
**: ältere, stark übergewichtige Personen oder solche mit Vorerkrankungen, Raucher; Vorerkrankungen: des Herz-Kreislauf-Systems, chronische
Lungen- oder Lebererkrankungen, Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), Krebserkrankung, geschwächte s Immunsystem

Informationen zur Datenerhebung gemäß EU-DSGVO – bitte lesen:
Der Kinderladen Känguruh e.V. erhebt Ihre Telefonnummer, damit wir Sie im Notfall erreichen können, wenn Ihr Kind mit uns auf einem Ausflug ist.
Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Der Erlaubniszettel wird nach den Ferien zerstört.
Damit wir Sie auch nach den Ferien telefonisch erreichen können, bitten wir Sie um die Einverständnis Ihre Telefonnummer auch nach den Ferien speichern zu dürfen:

Ich, ………………………………………………………………………………………………………………………………
Name, Vorname

willige ein, dass meine Telefonnummer von den Mitarbeiter*innen des Offenen Kindertreffs des Kinderla den Känguruh e.V. digital gespeichert und analog aufbewahrt wird, um mich im Notfall oder bei dringen den Fragen bezüglich meines Kindes telefonisch erreichen zu können.
Ich kann diese Einwilligung jederzeit persönlich, telefonisch oder per E-Mail widerrufen. Dann werden meine Daten umgehend gelöscht.
Der Offene Kindertreff des Kinderladen Känguruh e.V. verpflichtet sich, die Nummer nicht an Dritte weiterzugeben, sie sicher zu speichern bzw.
aufzubewahren und spätestens dann zu löschen, sobald mein Kind den Kindertreff nicht mehr regelmäßig besucht.

Dresden, den …………………………..

……………………………………………………………………………………….
Unterschrift

Sie haben das Recht, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei
unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: kitreff.kaenguruh@gmx.de.
Weiterhin steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

