Youngster Kata Camp
30.04.-02.05.2020

Einverständniserklärung

Hiermit erlaube ich meinem Sohn/ meiner Tochter
______________________________________________________________
die Teilnahme am Youngster Kata Camp vom 30.04.2020 bis zum 02.05.2020 auf der
Jugendbildungsstätte Sensenstein, 34329 Nieste.
Ich habe von denen zur Veranstaltung gehörenden Programmpunkten Kenntnis
genommen und erkläre mich damit einverstanden.
Ich habe außerdem zur Kenntnis genommen, dass sich die Kinder/ Jugendlichen im
Rahmen der Veranstaltung in kleinen Gruppen ohne Betreuung bewegen.
Mit der Teilnahme meines Sohnes/ meiner Tochter erkläre ich mich damit einverstanden,
dass im Rahmen der Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen gemacht werden und
gestatte dem Veranstalter nach Art. 6 Abs. 1 (f) DS-GVO die Öffentlichkeit (Social Media,
Homepage, Presse) über die Aktivitäten der Veranstaltung zu informieren sowie
entstandenes Foto- und Filmmaterial von mir rechtefrei zu verwenden.
Hiermit willige ich ein, dass meine zur Anmeldung angegebenen personenbezogenen
Daten ausschließlich zur Abwicklung, Organisation und Durchführung des Youngster Kata
Camps verwendet und verarbeitet werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass den Teilnehmern der Genuss alkoholischer Getränke und Drogen,
sowie das eigenmächtige Entfernen von der Gruppe untersagt sind.
Bei grober Disziplinlosigkeit bzw. einem schwerwiegendem Verstoß gegen die
Anordnungen der Aufsichtspersonen, Krankheit oder einem sonstigen wichtigen Grund
verpflichte ich mich auf eigene Kosten für den umgehenden und geeigneten Rücktransport
(Abholung) meines Kindes zu sorgen. Bestimmungsgemäß bezahlte Kosten werden nicht
zurückerstattet.

Mein Kind ist

Schwimmer / Nichtschwimmer.

Im Notfall sind wir unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen:
Name: _______________________________________________________
Tel.

________________________________________________________

Mein Kind ist krankenversichert:

ja / nein

Krankenversicherung: _____________________________________________

Ich bestätige hiermit ebenfalls, dass mein Sohn/ meine Tochter körperlich zur Teilnahme
an der oben genannten Veranstaltung in der Lage ist und auf eigenes Risiko teilnimmt.
Die Teilnahme kann bis zum 07.03.2021 kostenlos storniert werden. Danach
werden 50% der Kosten erstattet.
Sonstige Bemerkungen: _____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Mit der Unterschrift erklären wir uns mit den oben genannten Punkten einverstanden.

______________________________________________________________
Ort/ Datum
Unterschrift

