Super-Ferien-Pass
Teilnahmebedingungen und Einverständniserklärung mit Einwilligung zur Bildnutzung
Die JugendKulturService gemeinnützige GmbH schafft die für die Veranstaltung
notwendigen Voraussetzungen. Für ausreichende Betreuung ist gesorgt. Bei Fahrten in
Freizeitparks dürfen sich die Kinder/Jugendlichen selbstständig in Kleingruppen
(mindestens drei Personen) durch das Gelände bewegen. Die Betreuer sind
selbstverständlich im Park erreichbar.
Aus versicherungstechnischen Gründen können wir leider keine Kinder/Jugendliche
mitnehmen, die behandlungsbedürftige Krankheiten haben. Bitte informieren Sie uns
vorab über Behinderungen Ihres Kindes, um gemeinsam zu entscheiden, ob die
Veranstaltung für das Kind geeignet ist.
Die JugendKulturService gGmbH haftet gegenüber den Teilnehmenden und Dritten 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 Mitarbeitern verursacht.
Der Abschluss einer Kranken- und Haftpflichtversicherung, bei Auslandsreisen einer
Auslandskrankenversicherung wird empfohlen.
Die JugendKulturService gGmbH behält sich vor, Veranstaltungen aus wichtigem Grund
wie Krankheit der Begleitpersonen, höhere Gewalt oder sonstige unvorhersehbare
Ereignisse räumlich und/oder zeitlich zu verlegen oder abzusagen.
Der Super-Ferien-Pass ist stets mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.

Einwilligungserklärung
Ich bestätige, dass ich mit der Veröffentlichung der bei den Veranstaltungen gemachten
Fotos des Teilnehmers 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:........................................................................................................

Tel.:.......................................................

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

Anschrift:.................................................................................................................................

Ich bin damit einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter ..................................................an

der Ferien-Pass-Aktion vom JugendKulturService…………………………………...................

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

Mein/e Sohn/Tochter wird
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
O am Treffpunkt abgeholt

O darf allein nach Hause fahren.

Ich stimme der umseitig aufgeführten Einwilligungserklärung zur Bildnutzung zu
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
O JA

O NEIN

Mit den umseitig abgedruckten Teilnahmebedingungen erkläre ich mich einverstanden.

Unterschrift/Datum: ...............................................................................................................
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