Einverständniserklärung
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Altöttinger Ferienpasses!
Drucke diese Einverständniserklärung aus, fülle sie bitte mit deinen vollständigen Daten aus
und lasse deine Eltern diese Einverständniserklärung unterschreiben. Wirf sie anschließend
bis spätestens Mitte Juli 2022 in den Briefkasten beim Rathaus ein oder maile sie an uns
zurück unter ferienpass@altoetting.de. Wichtig ist, dass alle Angaben vollständig sind, denn
nur so kann gewährleistet werden, dass die Betreuer im Notfall richtig reagieren können und
schnellstmöglich deine Eltern / Großeltern etc. erreichen. Die Daten werden selbstverständlich
nur im Rahmen des Altöttinger Ferienpasses verwendet.
Wir freuen uns auf euch!

Name, Vorname

E-Mail-Adresse

Name der Schule im neuen Schuljahr

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefonnummer

Geburtsdatum, Alter

Welche Person soll im Notfall kontaktiert werden? (Das müssen nicht zwingend die Eltern sein)

Ich habe Allergien:

o nein
o wenn ja, gegen was:

Ich habe folgende Krankheiten:

Ich benötige Medikamente und kann diese auch selbst einnehmen (bitte Angabe der
Medikamente und Grund)

o nein
o wenn ja, welche:

Hiermit gebe ich mein Einverständnis,
dass meine Tochter / mein Sohn

Name, Vorname
an allen ausgewählten Veranstaltungen des Altöttinger Ferienpasses teilnehmen kann.
Die Einverständniserklärung muss von allen Teilnehmern ausgefüllt und von den Erziehungsberechtigten
verbindlich unterschrieben werden. Nur dann ist die Teilnahme an den Veranstaltungen des Altöttinger
Ferienprogramms möglich! Mit der Unterschrift verpflichten sich die Erziehungsberechtigten für ihre(n)
teilnehmende(n) Tochter / Sohn im Rahmen des Ferienprogramms den Weisungen des Veranstalters und
Betreuern altersgerecht Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung behält sich der Veranstalter vor, diese Teilnehmer
von der jeweiligen Veranstaltung auszuschließen und die dadurch entstandenen Kosten und Aufwendungen den
Erziehungsberechtigten in Rechnung zu stellen.
Unsere Veranstalter und ehrenamtlichen Betreuer übernehmen während der Ferienpassaktionen für die ganze
Gruppe die Verantwortung. Deshalb bitten wir die Erziehungsberechtigten um ihre Unterstützung, indem Sie ihre(n)
Tochter / Sohn entsprechend für die Teilnahme vorbereiten!
HINWEIS: Während der Veranstaltungen werden Fotos oder Videos gemacht und zeitnah auf der Homepage der
ANJAR, der Kreisstadt Altötting, auf der Internet-Plattform „flickr“ und im Alt-Neuöttinger-Anzeiger veröffentlicht.
Ebenfalls werden umfangreiche persönliche Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Kreisstadt
Altötting an die jeweiligen Kursleiter, Veranstalter und Organisatoren weitergegeben. Ich erkläre mich ausdrücklich
durch meine Unterschrift mit der Veröffentlichung einverstanden. Bei einer eventuellen Veröffentlichung im Internet
seitens des Datenempfängers können die personenbezogenen Daten weltweit abgerufen und gespeichert werden.
Die Daten können damit etwa auch über sogenannte „Suchmaschinen“ gefunden werden. Dabei kann nicht
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren
personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu
anderen Zwecken verwenden. Uns ist bekannt, dass die Daten nach der Veröffentlichung auch für Werbezwecke,
Meinungsforschung usw. verwendet werden und in Dateien von Firmen, Institutionen usw. Aufnahme finden
können. Uns ist bekannt, dass wir die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können. Die Einwilligung
ist freiwillig. Ich gebe / Wir geben unsere ausdrückliche Einwilligung im Sinne des Art. 6 der
Datenschutzgrundverordnung.

-- H a f t u n g s a u s s c h l u s s -Die Kreisstadt Altötting übernimmt für eventuell auftretende gesundheitliche Beeinträchtigungen
aufgrund der CORONA-Problematik während oder wegen der Teilnahme
am Altöttinger Ferienprogramm keine Haftung!

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

