Anmeldung / Datenschutz / Einverständniserklärung
Hiermit melde ich mich / mein Kind / meine Kinder
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon privat:

______

Handy:

Email:

für folgende Aktion/en an:_______________________________________

Und noch mehr:
_________________________________________________________________________

O Vegetarier*in
O schweinefleischlose Kost
O Sonderverpflegung, zum Beispiel für Unverträglichkeiten oder Allergiker*innen, welche:
__________________________________________________________________________________

O Sonstige Sonderverpflegung:
__________________________________________________________________________________
Krankenkasse (nur angeben, nicht die Karte mitgeben):____________________________________________
Medikamente: Welche? __________________________________________________________________
Einnahme der Medikamente:______________________________________________________________
Besonderheiten des Kindes für die Betreuung (diese Info haben nur die betreuenden Gruppenleiter*innen):
_____________________________________________________________________________

Von der umseitigen Einverständniserklärung und der Datenschutzerklärung habe ich
Kenntnis genommen. Ich erkenne diese beiden Erklärungen in allen Punkten an. Eine
Teilnahme an Aktionen des Verbandes ist ohne Anerkennung nicht möglich.

Ort, Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Die Anmeldung bitte vollständig ausfüllen und an unser Büro schicken:
SJD – Die Falken
UB Hamm / Unna / Soest
Frankfurter Str. 3; 59425 Unna
T.: 02303-8716243, Fax: 02303-8716245
kontakt@falken-hamm-unna.de

Einverständniserklärung
Nicht immer treffen alle Punkte für jede Freizeit zu, da z.B. nicht bei jeder Maßnahme geschwommen wird. Bitte lesen Sie alles
gründlich durch! Bitte kreuzen Sie an, ob Ihr Kind schwimmen kann oder nicht (Punkt 11).
1.

Unser Kind / ich darf an Reisebus-, Bahn- oder sonstigen Fahrten teilnehmen.

2.

Unser Kind / ich darf an besonderen Veranstaltungen/Programmpunkten (z.B. Freibadbesuch, Rad fahren, Paddeln, Segeln,
Wandern, Surfen, Kanu fahren, Reiten, Klettern) teilnehmen. Diese Veranstaltungen stehen teilweise unter Aufsicht von
Gruppenleitenden. Sie erfordern jedoch durchweg eine erhöhte Selbstverantwortung und Selbstdisziplin der Teilnehmenden.

3.

Unser Kind / ich darf, wenn dies gewünscht wird, gemeinsam mit Kindern des anderen Geschlechts in einer Hütte, einem
Zelt/Zimmer wohnen. Wir sind uns / ich bin mir darüber im Klaren, dass die Unterbringung in Mehrbettzimmern, -zelten, -hütten mit
bis zu 8 Schlafplätzen und mehr erfolgt.

4.

Für die Dauer der Ferienfreizeit übertragen wir die Aufsichtspflicht über unser Kind dem Freizeitveranstalter; wir sind
einverstanden, dass die Ausübung im erforderlichen Ausmaß weiter übertragen wird. Dabei ist uns bewusst, dass die Aufsicht über
unser Kind von den verantwortlichen Mitarbeiter(inne)n nur in einem Umfang wahrgenommen werden kann, der zumutbar ist. Dies
gilt insbesondere zu Zeiten der Nachtruhe oder während anderer, unaufschiebbarer Verrichtungen.

5.

Unserem Kind kann in beschränktem Umfang und unter Bekanntgabe notwendiger Verhaltensweisen freie Zeit gewährt werden, in
der keine Beaufsichtigung erfolgt.

6.

Wir gestatten, dass unser Kind bei kleineren Verletzungen wie z.B. Schürfwunden und Sonnenbrand von Betreuer(inne)n versorgt
werden.

7.

Wir stimmen zu / ich stimme zu, dass Fotos und Videos, die während der Aktion, Freizeit, Seminar etc., entstanden veröffentlicht
und weiterverarbeitet werden dürfen, sofern es für die verbandliche Arbeit notwendig ist, z.B. in Flyern, Broschüren Infobriefen,
etc..

8.

Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass erforderliche, von einem Arzt für dringend erachtete Schutzimpfungen, sowie sonstige
ärztliche Maßnahmen, einschließlich dringend erforderlicher Operationen, veranlasst werden, wenn aufgrund besonderer
Umstände unser Einverständnis nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann.

9.

Wir erlauben unserem Kind im Rahmen der durchgeführten Ferienfreizeit, in Begleitung von Betreuer(inne)n, die deutsche
Staatsgrenze zu überschreiten, wenn die Aktion im Ausland stattfindet.

10. Wir stellen sicher, dass das Kind / dass ich frei bin von ansteckenden Krankheiten. Kurzfristige Veränderungen teilen wir dem
Freizeitveranstalter mit. Darüber hinaus verpflichten wir uns, dem Freizeitveranstalter spätestens bei Antritt der Reise, eine Kopie
des Impfausweises unseres Kindes auszuhändigen. Auch andere Verhaltensweisen unseres Kindes, die einer besonderen
Fürsorge bedürfen, wie z.B. Asthma, Bettnässen, etc., teilen wir dem Freizeitveranstalter schriftlich mit.
11. Unser Kind ist / ich bin 0 Schwimmer 0 Nichtschwimmer (zutreffendes bitte ankreuzen).
12. Unser Kind nimmt / ich nehme an den normalen Mahlzeiten teil. Abweichende Verpflegung (z.B. vegetarische oder
schweinefleischlose Kost, Unverträglichkeiten und Allergien) teilen wir / teile ich dem Freizeitveranstalter schriftlich mit. Der
Freizeitveranstalter wird uns mitteilen, ob Sonderverpflegung möglich ist. Uns ist bewusst, dass wir / ich nur in Absprache mit dem
Freizeitveranstalter Anspruch auf Sonderverpflegung haben.
13. Wir erlauben unserem Kind, im Begleitfahrzeug der Betreuer/-innen oder anderer beauftragter Personen (Halter/-in und
Kennzeichen sind nicht festgelegt) auf eigene Gefahr mitzufahren und verzichten – außer in Fällen von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit gegenüber dem/der Fahrer/-in oder dem/der Halter/-in des Fahrzeugs auf Ersatz aller etwaigen Schäden, soweit
diese nicht durch Versicherungsleistungen auszugleichen sind. Ist neben dem Fahrenden/Haltenden des KFZ ein Dritter
schadenersatzpflichtig, so beschränkt der/die Mitfahrende seine/ihre Schadensersatzforderungen gegen Dritte auf den Teilbetrag,
der dem Maß der Mithaftung Dritter entspricht.
14. Den Weisungen der Aufsichtsführenden hat unser Kind / habe ich nachzukommen. Wir sind uns /ich bin mir bewusst, dass ein
schuldhaftes Verhalten unseres Kindes / meiner Person eine Haftung des Freizeitveranstalters ausschließen kann. Wir sind / ich
bin damit einverstanden, dass unser Kind /ich bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Freizeitordnung sowie aus
pädagogischen Gründen (z.B. nicht mehr vertretbares Heimweh) die Freizeit vorzeitig, auf eigene Kosten, abbrechen muss. Uns ist
bekannt, dass wir sicherzustellen haben, dass entweder wir selbst oder eine von uns beauftragte Person (mit Vollmacht) für diese
Zeit unser Kind aufnimmt, sollten wir dies nicht selber gewährleisten können. Diese Person muss ebenfalls das Recht haben, zu
entscheiden, auf welche Weise das Kind befördert wird.
15. Unser Kind / ich nehme an den Gemeinschaftsaufgaben der Freizeit (Tischdienst, Spülen, Sanitärreinigung, etc.) falls erforderlich
teil.
16. Wir geben / ich gebe vor der Freizeit / Aktion bekannt, wenn sich meine Daten (z.B. Telefonnummer, Handynummer, Adresse oder
Email…) ändern.

Datenschutzerklärung
Einwilligung gemäß Datenschutz zur Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Ich bin damit einverstanden, dass SJD-Die Falken UB Hamm-Unna-Soest, meine angegebenen personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke der
Durchführung der Information zu Fahrten / Aktionen und für einen Newsletter notwendig und erforderlich sind, auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen
erhoben, gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Darüber hinaus stimme ich der weiteren Verarbeitung meiner bereits erhobenen Daten zu, sofern dies
für die Arbeit des Verbandes notwendig ist, wie z.B. Flyer oder Emails zu neuen Freizeiten oder Aktivitäten der Falken, Reiseinformationen oder
Teilnehmerinfos.
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber SJD- Die Falken UB Hamm-Unna-Soest um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu
Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber SJD- Die Falken UB Hamm-Unna-Soest die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner
personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung
mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Vertragspartner
übermitteln.

