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Super-Ferien-Pass
Teilnahmebedingungen und Einverständniserklärung mit op�onaler Einwilligung zur
Bildnutzung

Die JugendKulturService gemeinnützige GmbH scha� die für die Veranstaltung notwendigen
Voraussetzungen.

Aus versicherungstechnischen Gründen können wir leider keine Kinder/Jugendlichen
mitnehmen, die behandlungsbedür�ige Krankheiten haben. Bi�e informieren Sie uns vorab
über Behinderungen / Beeinträch�gungen Ihres Kindes, um gemeinsam zu entscheiden, ob
die Veranstaltung für das Kind geeignet ist.
Die JugendKulturService gGmbH ha�et gegenüber den Teilnehmenden und Dri�en nicht bei
Unfällen, Sachschäden, Verlust oder Beschädigung des Eigentums während der Veranstaltung
oder auf dem Hin- und Rückweg zum und vom Veranstaltungsort, es sei denn, der Schaden
wurde von unseren Mitarbeiter*innen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.
Der Abschluss einer Kranken- und Ha�pflichtversicherung, bei Auslandsreisen einer
Auslandskrankenversicherung wird empfohlen.

Die JugendKulturService gGmbH behält sich vor, Veranstaltungen aus wich�gem Grund wie
Krankheit der Begleitpersonen, höhere Gewalt oder sons�ge unvorhersehbare Ereignisse
räumlich und/oder zeitlich zu verlegen, zu begrenzen oder abzusagen.

Der Super-Ferien-Pass ist stets mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.

Sonderregelungen im Rahmen der Corona Pandemie:

Die Veranstaltungen werden in kleinen Gruppen durchgeführt, entsprechend der aktuellen
gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der Corona-Pandemie. Für ausreichende pädagogische
Betreuung ist gesorgt. Die Betreuer*innen sind angewiesen, auf die Einhaltung der
geltenden Abstands- und Hygieneregeln während der Veranstaltung zu achten.
Teilnehmer*innen müssen eine FFP2-Maske mi�ühren und ohne Aufforderung tragen. Das
Tragen einer Maske gilt selbstverständlich auch für die Betreuer*innen.

Aufgrund der verpflichtenden „Anwesenheitsdokumenta�on“ gemäß der aktuellen
Infek�onsschutzmaßnahmen-Verordnung des Landes Berlin ist es notwendig, dass die
folgenden Daten von uns und/oder den jeweiligen Veranstalter*innen erfasst werden: Vor-
und Familienname, vollständige Anschri� und Telefonnummer, sowie Anwesenheitszeit
und -dauer und gegebenenfalls Platz- oder Tischnummer. Diese Anwesenheits-
dokumenta�onen müssen durch uns und/oder die jeweiligen Veranstalter*innen für die
Dauer von 4 Wochen vor Einsichtnahme durch Dri�e geschützt au�ewahrt und auf
Verlangen der zuständigen Behörde ausgehändigt werden, wenn festgestellt wird, dass
eine Person zum Zeitpunkt der Veranstaltung krank, krankheitsverdäch�g, ansteckungs-
verdäch�g oder Ausscheiderin oder Ausscheider im Sinne des Infek�onsschutzgesetzes
war. Nach Ablauf der Au�ewahrungsfrist wird die Anwesenheitsdokumenta�on gelöscht
oder vernichtet.
Unbenommen des vorausgehenden Absatzes verarbeiten wir die hier erfassten Daten zur
Erfüllung des Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen nach Art. 6
DSGVO Abs. 1 b).

Einwilligungserklärung
Ich bestä�ge, dass ich mit der Veröffentlichung der bei den Veranstaltungen gemachten
Fotos der teilnehmenden Person einverstanden bin. Meine Einwilligung bezieht sich auf die
Vervielfäl�gung, Verbreitung, Ausstellung und Veröffentlichung der Aufnahmen zu
Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit durch die Ins�tu�on, ohne Beschränkung des
sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereichs. Die Bilder können
insbesondere im Rahmen von Publika�onen, von Informa�onsbroschüren, von
Informa�onsmappen und für die Internet-Präsenz der Ins�tu�on verwendet werden.
Meine Einwilligung ist freiwillig. Durch die Verweigerung der Einwilligung entstehen mir
keine Nachteile. Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukun�
widerrufen und die Löschung bzw. Vernichtung der Aufnahmen verlangen.



E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g

Name des Erziehungsberech�gten: ........................................................................................................

Telefonnummer, unter der ich während der Veranstaltung erreichbar bin: .......................................................

E-Mail.: .......................................................................................................

Anschri�: .................................................................................................................................

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind ..................................................an

der Super-Ferien-Pass-Ak�on vom JugendKulturService #…………………………………...................

am (Datum): ……………............ teilnehmen darf.

Mein Kind wird
(Zutreffendes bi�e ankreuzen)

O am Treffpunkt abgeholt O darf allein nach Hause fahren.

Ich s�mme der umsei�g aufgeführten Einwilligungserklärung zur Bildnutzung zu
(Zutreffendes bi�e ankreuzen)

O JA O NEIN

Mit den umsei�g abgedruckten Teilnahmebedingungen erkläre ich mich einverstanden. Ich bestä�ge, dass die
teilnehmende Person gesund und symptomfrei in Bezug auf coronatypische Symptome ist. Sollte ein Selbs�est
nicht ausreichend sein (s. jeweilige Info auf Veranstaltungspass), muss einer der folgenden Nachweise vorgelegt
werden:

1. Nega�ver tagesaktueller Befund eines PoC-An�gen-Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) bei einer
anerkannten Teststelle („Bürgertest“) oder

2. Bescheinigung über eine vollständige Impfung durch einen in der EU zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoff
(als vollständig geimp� gelten Personen ab dem 15. Tag nach Erhalt der finalen Impfung) oder

3. Nachweis über ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegendes posi�ves PCR-
Testergebnis auf eine Infek�on mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder

4. Bescheinigung über eine Genesung (mehr als sechs Monate zurückliegendes posi�ves PCR-Testergebnis
auf eine Infek�on mit dem Coronavirus SARS-CoV-2) plus Nachweis über eine erste Impfung mit einem
in der EU zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoff.

Unterschri�/Datum: ...............................................................................................................


