
Schlittschuhlaufen im Strandbad Berlin-Grünau am 04.02.2022

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

hiermit erhalten Sie Informationen und Anmeldemöglichkeiten für unser Schlittschuhlaufen in Berlin (Grünau) am 04.02.2022. 
Während der Aktion übernehmen die begleitenden Pädagogen die Aufsicht über Ihre Kinder. Anmeldungen, Rückmeldungen 
und Nachfragen unter: ferien@sjr-kw.de oder +49 176 23970418. Treff ist 13:00 Uhr vor dem Bahnhof KW, zurück sind wir 
gegen 17:30 Uhr.Wir bitten zu beachten, dass für die Aktivität nur eine begrenzte Zahl an Plätzen besteht und eine Anmeldung 
bis zum 2.02.2022 erforderlich ist. Ebenso bitten wir Sie, bei absehbarem Nichterscheinen uns zeitnah in Kenntnis zu setzen, 
damit keine unnötigen Kosten entstehen. Die Aktivität ist für Kinder und Jugendliche im Schulalter (ab Klassenstufe 5). 

Anmeldung und Einverständniserklärung:

Hiermit melde ich mein Kind ________________ ________________(__) für die o.g. Aktivität an.
        Vorname                  Name                               Alter

Adresse:______________________________________________________________  Geburtsdatum:______________

Telefonnr. des Personensorgeberechtigten:_______________________________ E-Mailadresse:__________________
Sollten Sie während des Ausflugs nicht erreichbar sein (Urlaub, Dienstreise etc.), geben Sie uns bitte folgende Information:  
Wer ist erreichbar? (z.B. Oma, andere Verwandte)

Name, Vorname:___________________________________Adresse:_________________________________________

Telefon privat:_____________________________________Telefon dienstlich:__________________________________

Der / Die Personensorgeberechtigte(n) des Teilnehmers erklären sich damit einverstanden, dass sein/ihr Kind am Ferienpro-
gramm unter Aufsicht eines Betreuers teilnimmt und erklärt sich im Speziellen damit einverstanden, dass:

 Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Dienstauto des Betreuers                ja / nein
 In besonderen Fällen (z.B. notwendige Arztbesuche) darf mein Kind von Betreuern 
       in einem privaten Fahrzeug mitgenommen werden                             ja / nein
 Ich gebe meinem Kind für Aktivitäten und ÖPNV eine FFP2 Maske mit    ja/ nein
 Ich gebe meinem Kind einen tagesaktuellen Antigen- Negativtest 
     aus einem Testzentrum mit                                        ja /nein
 Sollte ich dies vergessen, erkläre ich mich mit der Durchführung in einem 
    Testzentrum einverstanden                                        ja/ nein

Eine Krankenkassenversicherungskarte (soweit vorhanden, auch als Kopie möglich) gebe ich meinem Kind zum Ausflug mit. 
Besondere Hinweise (z.B. Krankheiten, Allergien etc.):

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Hinweis: Die Daten werden im Sinne der erforderlichen Dokumentation im Rahmen der  Eindämmungsverordnung des
Landes Berlin an den Anbieter (Strandbad Grünau) weitergeleitet. Für einen Besuch in den Ferien setzt dieser einen
Test aus einem ZERTIFIZIERTEN TESTZENTRUM zwingend voraus!

___________________                                  _______________________________
Ort / Datum                                            Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Datenschutzerklärung 

Die hier erhobenen Daten sind ausschließlich für die rückseitig genannten Aktivitäten / Veranstaltungen relevant und werden im
Anschluss gemäß der Covid-19 Verordnungen vernichtet. Mit der Erhebung der Daten erkläre ich mich einverstanden.

__________________________                             ________________________________
Ort / Datum                                      Unterschrift des gesetzlichen Vertreters


