„Verbindliche Anmeldung für Ferien in Bremen 2019“

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!
Name ________________________

Vorname: ______________________

Geburtsdatum _________________ Telefon _______________________
Adresse ______________________________________________________
E-Mail________________

Mitglied im Sportverein O

Gebühr überwiesen:
Konto: TV Bremen-Walle 1875 IBAN: DE46 2905 0101 0011 7899 48
Verwendungszweck: Ferienbetreuung 2019 Angabe der Woche und Name Kind
Während des Aufenthaltes unseres/meines Kindes bei den „Ferien in Bremen“ sind wir
/ich unter folgender Telefonnr. zu erreichen:
Name _______________________________________Telefon _______________________
Angaben zur Person (bitte sorgfältig ausfüllen)
Unser/Mein Kind muss folgende Medikamente einnehmen:
_____________________________ Dosis _________________Hausarzt _____________________
Telefon ____________________Kankenkasse ______________Letzte Tetanusimpfung am:
Allergien / Nahrungsmittelunverträglichkeit, besondere Essensrichtung ( Vegan, Moslem): ________
Wir erklären hiermit, dass unsere Tochter/unser Sohn frei von ansteckenden Krankheiten ist und in der Häuslichkeit
sowie in der näheren Umgebung in den letzten Wochen keine ansteckenden Krankheiten vorgekommen sind.

Unsere/r Tochter/ Sohn hat folgendes Schwimmabzeichen erfolgreich absolviert:
Abzeichen:
Ist Nichtschwimmer
Als Erziehungsberechtigte/-r erkläre(n) wir uns/ich mich damit einverstanden, dass unser/mein Kind während der
Ferienbetreuung unter Aufsicht einer Betreuerperson, eines Bademeisters, oder eines Angehörigen der DLRG in
einer öffentlichen Badeanstalt oder an Stellen, an denen das Baden allgemein zulässig ist, baden darf.
Unsere Tochter/ Sohn darf nach der Ferienbetreuung alleine nach Hause gehen ja
nein
Wir sind/ ich bin darüber informiert, dass unser(e)/mein(e) Tochter/Sohn vorzeitig aus der Betreuungsmaßnahme
verwiesen werden kann, wenn sie/er sich nicht in die Gemeinschaft einordnet, die gegenseitige Kameradschaft
nicht achtet und ständig gegen die Freizeitanordnung verstößt. Alle aus dieser Maßnahme entstehenden Kosten
(Fahrgelder für unser(e)/mein(e) Tochter/Sohn und Aufsichtsperson) gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten.
Die Teilnahmegebühr wird nicht zurückbezahlt.
Wir versichern Ihnen, dass wir alle Personenbezogenen Daten nur im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung
und Nachbereitung der "Ferien in Bremen" erheben, verarbeiten und nutzen und nicht an Dritte weitergeben.
Während der "Ferien in Bremen" werden Fotos von den Kindern gemacht. Ich/wir erklären uns damit
einverstanden, dass diese im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt vom Verein und der Bremer
Sportjugend genutzt und veröffentlicht werden dürfen. Wenn dies nicht der Fall ist, streichen Sie bitte diesen
Abschnitt und sprechen die Betreuerinnen an, damit ihr Kind nicht fotografiert wird.

______________
Datum

___________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

