Anmeldeformular Ferienprogramm
Markt Grassau
Abgabetermin bis Freitag, 23. Juli 2021 (12.00 Uhr)
Einwurf in den Briefkasten/Eingangstüre Rathaus Grassau
oder per E-Mail senden an: margarete.kastner@grassau.de
Bekanntgabe/Bezahlung ab Montag, 26. Juli 2021 im Rathaus - Zi.14/I. Stock, dabei erhalten
Sie die Mitteilung bei welchen Veranstaltungen Ihr Kind eingebucht wurde.

Bitte beachten:
Da das Rathaus coronabedingt nur mit Termin besucht werden kann, bitte zur Bezahlung der gebuchten Veranstaltungen unbedingt vorab telefonisch einen Termin mit Frau Götze, +49 (8641) 4008-43 vereinbaren!
Veranst.-Nr.

Veranstaltung:

Gebühr

Bezahlt/Datum:

Zeichen

Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten:
Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns einverstanden, dass unser/e Sohn/Tochter an dem diesjährigen Ferienprogramm verbindlich teilnimmt.
Bei Absagen um Ersatz bemühen, ansonsten muss die Teilnahmegebühr einbehalten werden. In allen Teilnahmege-bühren des gemeindlichen Kinderferienprogramms (Veranstalter Markt Grassau) ist ein Versicherungsschutz (Unfall- und Haftpflichtversicherung) enthalten.
*Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass personenbezogene Bilder in Druckerzeugnissen und Online-Medien, wie z.B. der Internet-Seiten der Marktgemeinde Grassau abgebildete und an andere Verleger von Druckwerken übermittelt werden dürfen. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft ohne Rechtsnachteile widerrufen kann.
Ich/Wir willige/n ein, dass die angegebenen Daten in Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und verarbeitet werden.
Die Vorschriften des Datenschutzes werden hierbei beachtet.
Altersbeschränkung, ggf. Allergien bitte beachten!

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Einverständniserklärung zur Teilnahme am Ferienprogramm während der Corona SARS-CoV-2 Pandemie
Mir ist bekannt, dass bei der Durchführung des Ferienprogramms für mein Kind trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Restrisiko besteht, sich mit dem CoronavirusSARS-CoV-2 zu infizieren. Mir und meinem Kind wurden die Verhaltens- und Hygieneregeln erklärt. Ich habe diese zur Kenntnis genommen und mein Kind darüber aufgeklärt, die Regeln einzuhalten und die entsprechenden Anweisungen zu befolgen.
Mein Kind wird nur an Veranstaltungen teilnehmen, wenn es keine Krankheitszeichen, sowie Beeinträchtigungen des Geruchs- und/oder Geschmackssinns zeigt.
Ich bin einverstanden, dass mein Kind im Falle von den benannten Symptomen die Teilnahme an dem Ferienprogramm grundsätzlich untersagt ist.
Sollten innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Ferienprogramm bei meinem Kind eine Infektion bzw. Erkrankung mit dem SARS-CoV-2 oder der
Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich den Anbieter des Ferienprogramm, sowie die Kommune/Frau Kastner darüber informieren.
Veranstaltungen können nur unter der Bedingung angeboten werden, dass eine Durchführung mit den Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
zu vereinbaren ist.
Aufgrund § 16 Absatz 2 Satz 3 lfSG sind wir dazu verpflichtet, Ihre Kontaktdaten und die des Kindes zu dokumentieren und diese ggf. nach Aufforderung der
zuständigen Gesundheitsbehörde zu übermitteln, damit eine etwaige vorhandene Infektionskette nachvollzogen werden kann.
Ich bin damit einverstanden, dass unsere Kontaktdaten zum Zweck der Nachverfolgbarkeit der Infektionskette gespeichert und nach 4 Wochen gelöscht werden.

_____________________________

_________________________________________

Ort/Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Rathaus Grassau, Frau Kastner, Marktstr. 1, 83224 Grassau
Telefon: +49 (8641) 4008-34, E-Mail: margarete.kastner@grassau.de
Internet: www.grassau.de/ferienprogramm

