Teilnahmebedingungen und Einwilligungserklärung mit Einwilligung zur Bildnutzung
am Ferienpass
Anmeldungen an Veranstaltungen sind verbindlich, auch bei Nichtteilnahme muss der
volle Preis entrichtet werden. Nach Zuteilung der Plätze, ggf.im Losverfahren,
werden keine „Stornierungen“ oder „Rückgaben“ vorgenommen. Die Teilnahmegebühren werden per
Lastschriftverfahren nach den Ferien eingezogen. Ein SEPA-Lastschriftmandat ist vor Veranstaltungsbeginn
einzureichen.
Bei der Teilnahme an Ausflügen, Besichtigungen, Zeltlagern u.Ä. dürfen sich Kinder ab 10 Jahren in
Kleingruppen (mindestens 3 Personen) selbstständig auf dem Gelände bewegen, wobei das Betreuungspersonal
jederzeit vor Ort erreichbar ist.
Während allen Veranstaltungen haben die Teilnehmenden den Anweisungen des
Betreuungspersonals zu folgen u. können bei Nichtbeachtung ausgeschlossen werden.
Die Teilnehmenden sollen bei Veranstaltungen von längerer Dauer, insbesondere bei Fahrten, ausreichend
Proviant mitnehmen. Bei Fahrten mit Pkws oder Kleinbussen müssen
den Bestimmungen der StVO entsprechend “Kindersitze“ von den Teilnehmenden
mitgebracht werden. Die angegebenen Endzeiten, insbesondere bei Veranstaltungen
außerhalb des Stadtgebietes, können sich verzögern.
Es wird davon ausgegangen, dass bei den Teilnehmenden ein ausreichender eigener
Haftpflicht-, Kranken- und Unfallversicherungsschutz besteht. Das Sachgebiet Jugendarbeit der Stadt Pattensen
behält sich vor, Veranstaltungen aus wichtigem Grund wie z.B. Krankheit des Betreuungspersonals, höherer
Gewalt oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse räumlich und/oder zeitlich zu verlegen oder abzusagen.
Liegt die folgende Erklärung und die Erteilung des SEPA Lastschriftmandats nicht vor, ist eine
Teilnahme nicht möglich.

Einwilligungserklärung
Ich bestätige, dass ich mit der Veröffentlichung der bei den Veranstaltungen gemachten
Fotos der teilnehmenden Person einverstanden bin. Meine Einwilligung bezieht sich auf die
Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung und Veröffentlichung der Aufnahmen zu
Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit durch die Institution, ohne Beschränkung des
sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereichs. Die Bilder können
insbesondere im Rahmen von Publikationen, von Informationsbroschüren, von
Informationsmappen und für die Internet-Präsenz der Institution verwendet werden.
Meine Einwilligung ist freiwillig. Durch die Verweigerung der Einwilligung entstehen mir
keine Nachteile. Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen und die Löschung bzw. Vernichtung der Aufnahmen verlangen.

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Name: _______________________________________________
Teilnahme ID Nr.______________________________________
Anschrift: ____________________________________________
Telefon: _____________________________________________
Geburtsdatum: _______________________________________
Ich habe die aufgeführte Einwilligungserklärung zur Bildnutzung gelesen und stimme der zu (zutreffendes bitte
ankreuzen).
O JA

O NEIN

Die abgedruckten Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkläre mich damit einverstanden.
________________, den ________________________
Ort
Datum
_____________________________________________
Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten

