Einverständniserklärung der Eltern
(bitte bis spätestens 31.08.2020 abgeben!!)

Hiermit erkläre(n) ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind
Name, Vorname (Kind)
Anschrift
Geburtsdatum
ggf. Erreichbarkeit des Kindes während der
Reise (sofern z.B. Handy vorhanden ist)
Allergien, Behinderungen, Krankheiten,
Medikamente, sonstige Besonderheiten (z.B.
beim Essverhalten)
an der Fahrt des GJR Essen/Oldb. vom 20.10. bis 22.10.2020 zum Disneyland nach Paris
teilnehmen wird.

Gleichzeitig erkläre(n) ich/wir mich/uns u.a. mit den folgenden Teilnahmebedingungen
einverstanden:
-

Mit der Anmeldung eines Kindes, verpflichten sich die anmeldenden Personen zur
Zahlung des Gesamtbeitrages.

-

Die Reservierung der Plätze bleibt nur bestehen, wenn die Anzahlung i. H. v. 85,00 €
innerhalb von fünf Werktagen nach der Anmeldung auf das folgende Konto
überwiesen wird:
Volksbank Essen-Cappeln eG
IBAN: DE72 2806 3526 0010 2431 00
BIC: GENODEF1ESO
Sollte das Geld nicht rechtzeitig eingehen, werden Ihre reservierten Plätze
automatisch storniert und für andere Eltern freigegeben.

-

Stornierungen sind gebührenpflichtig. Die Gebühren entfallen dann nur, wenn sofort
ein Ersatzteilnehmer gefunden wird.

-

Kinder und Jugendliche, die nicht zum angemeldeten Termin erscheinen, haben
keinen Anspruch auf Erstattung des Teilnahmebeitrages. Ebenfalls ist eine Erstattung
des Teilnahmebeitrags nur möglich, wenn ein anderer Teilnehmer über die Warteliste
nachrücken kann. Sollte keine Warteliste bestehen, kann eine Ersatzperson gemeldet
werden.

-

Hat ein Teilnehmer gesundheitliche Einschränkungen, ist die verantwortliche Person
des Veranstalters frühzeitig darüber in Kenntnis zu setzen!

-

Den Anweisungen der Betreuer ist Folge zu leisten. Sollte ein Teilnehmer diese nicht
nachkommen oder die Durchführung der Aktion durch sein Verhalten erheblich stören
oder gefährden, kann er von der Teilnahme ausgeschlossen und auf Kosten der
Eltern nach Hause gebracht werden. Der Teilnahmebeitrag wird in diesem Falle nicht
erstattet.

-

Die Betreuer sind berechtigt dafür Sorge zu tragen, Ihrem Kind im Fall eines Unfalls,
einer Verletzung oder ähnlichem Erste Hilfe zukommen zu lassen.

-

Mit der Anmeldung zu Veranstaltungen wird das Einverständnis erteilt, dass der
Teilnehmer im Zusammenhang mit der Aktion für Veröffentlichungen in den Medien
abgelichtet und die Ablichtung zum Zwecke der Dokumentation verwendet werden
darf. Sollte dies nicht erlaubt sein, ist dies schriftlich, vor Beginn der Veranstaltung,
mitzuteilen.

-

Bei etwaigen Verletzungen oder Unfällen wird seitens der Gemeinde Essen Oldb.
keine Haftung übernommen. In diesen Fällen ist die eigene, private Unfall-bzw.
Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen.

Die Betreuer(innen) können mich/uns im Notfall wie folgt erreichen:

Erziehungsberechtigte(r) I
Name, Vorname
Telefon-/Handynummer für den Notfall
WhatsApp-Gruppe erwünscht? (bitte ankreuzen)

□ JA

□ NEIN

□ JA

□ NEIN

Erziehungsberechtigte(r) II
Name, Vorname
Telefon-/Handynummer für den Notfall
WhatsApp-Gruppe erwünscht? (bitte ankreuzen)

Den Elternbrief bzgl. der Fahrt zum Disneyland nach Paris in der Zeit vom 20.10. bis
22.10.2020 habe(n) ich/wir gelesen und zur Kenntnis genommen.

________________________

___________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

