Der Wald und wir
Anmeldeformular für das SCIENCE CAMP vom 1.-5. Juli 2019
__________________________________

_____________________

Vor- und Nachname des Kindes

Alter (zu Beginn des Camps)

_____________________________________

_____________________

Vor- und Nachname der Eltern

T-Shirt-Größe

_________________________________________________________________________
Adresse

_____________________________

____________________________

Telefon

Handy

_____________________________

____________________________________

E-Mail

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

Welche gesundheitlichen Einschränkungen (z.B. Insektenstichallergie)/Einschränkungen beim Essen hat Ihr Kind?

________________________________________________________
ELTERNERKLÄRUNG
Wir werden unser Kind davon in Kenntnis setzen, dass es während des Camps den Anweisungen der
Betreuer/innen Folge zu leisten hat.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Verein nicht für abhanden gekommene Gegenstände/Wertsachen der Kinder
haftet. Eine Unfallversicherung für die Teilnehmer besteht seitens der Spurensucher Naturerlebnisschule Taunus
e.V. nicht.
Wettergerechte Kleidung und Schuhe, die schmutzig werden dürfen, sind von den Eltern zu stellen.
Da die Gefahr von Sonnenbrand sowie von Insekten- und Zeckenstichen besteht, bitten wir um lange Hosen, Hüte
oder Kappen und ggf. Auftragen von entsprechenden Abwehrmitteln im Vorfeld des Camptages, da wir nicht
berechtigt sind, ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung der Eltern, solche aufzutragen.
Wir haften ausdrücklich nicht für Erkrankungen, die durch einen während der Veranstaltung erfolgten Zeckenstich
auftreten (Borreliose/FSME). Gleiches gilt für alle weiteren Infektionen. Bitte suchen Sie Ihre Kinder nach dem
jeweiligen Camptag nach Zecken ab!
Die Aufsichtspflicht beginnt am Treffpunkt um 8:30 Uhr und endet um 16:30 Uhr.
Unser Kind nimmt am SCIENCE CAMP nur dann teil, wenn es frei von ansteckenden Krankheiten ist. Abmeldungen
bitte morgens möglichst bis 8.30 Uhr unter der Telefonnummer 0176 20229495.
Im Falle einer Stornierung durch die Eltern fällt ab dem 10.06.2019 eine Stornierungsgebühr von 50% an, ab
dem 24.06.2019 fällt die Gebühr in voller Höhe an, wenn bis zum Kursbeginn kein Ersatzteilnehmer gefunden
werden kann.
Wir erklären mit Vertragsunterzeichnung unser Einverständnis, dass unser Kind unter Umständen in Form von
Fotos auf Informationsmaterial und/oder der Internetseite der Spurensucher Naturerlebnisschule Taunus e.V.
sowie in der Presse abgebildet werden darf. (Bitte streichen, falls Sie nicht einverstanden sind.)
Verwendung Ihrer Daten für Angebote: Wir versenden ca. 3-mal pro Jahr eine E-Mail, durch die wir Sie auf
unsere Angebote aufmerksam machen möchten. Wenn Sie den Erhalt solcher E-Mails nicht mehr wünschen,
können Sie uns dies jederzeit durch eine kurze Nachricht mitteilen. Wir werden auf gar keinen Fall Ihre
personenbezogenen Daten für fremde Werbezwecke an Dritte weitergeben.
Ein Platz im Camp wird erst nach einer schriftlichen Bestätigung von unserer Seite garantiert.
_____________________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift

