29.03. bis 30.03.

31.03.und 06.04.

Schnitzeljagd
- auf der Jagd nach dem goldenen EiLust darauf Rätsel zu lösen und
auf die Jagd nach dem goldenen Ei zu
gehen?

Auch in diesem Jahr hat sich der Osterhase
bei uns gemeldet. Am 31.03. wollen wir mit
euch Osterkörbe basteln.

Meldet euch bei uns an und
findet heraus was zuerst
da war, das Huhn, oder
das Ei!

Am 06.04. könnt ihr diese dann bei uns
suchen!

01.04.

Achtung, die Anmeldung gilt für beide
Tage und kann aufgrund von CoronaMaßnahmen abweichen!

Heute erwartet euch die erste
Osterolympiade !

Wir freuen uns auf euch!

Meldet euch an und wir werden in
einem fairen 7-Kampf herausfinden wer
von euch das Zeug zum Osterhasen hat.
Seid gespannt, für Verpflegung und
genug Adrenalin wird gesorgt sein!
DRK Stadtteil- und Begegungszentrum
Toitenwinkel, „TwinkelHus“

Olof - Palme - Str. 26, 18147 Rostock
Tel: 0381/ 24 27 9 240
okja.sbz@drk-rostock.de

Möge das beste Hasenkind
gewinnen!

kiju_twinkel

Einverständniserklärung

unter Vorbehalt der neuen Datenschutzrichtlinien für die Teilnahme an Angeboten/Projekten/Veranstaltungen
des Stadtteil- und Begegnungszentrums „T´winkelhus“ während der Osterferien 2021

Hiermit melde ich meine Tochter/ mein Sohn….......................................................................................
für folgende(s) Angebote verbindlich an:
(Vor-/Nachname, Geburtsdatum)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(Erst der Eingang des vollen Teilnehmerbetrages sichert den Platzanspruch des jeweiligen Angebotes.)

Kontaktdaten des/ der Personensorgeberechtigten (Notwendig zur Kontaktaufnahme bei Änderungen,
Informationen über mögliche Erkrankungen des Kindes/Jugendlichen während der Veranstaltung)

Vor-/Familienname:

…............................................................................................

Anschrift:

…............................................................................................

Telefon:

…............................................................................................

(Bitte geben Sie eine Nummer an, unter der Sie auf jeden Fall erreichbar sind!)

Informationen zum Kind/Jugendlichen, besondere Arten zu personenbezogenen Daten (Notwendig

für eine im Notfall unabweisliche medizinische Behandlung, relevant für Aktivitäten die unmittelbar mit möglichen
Folgen von Allergien bzw. Erkrankungen zu tun haben, Info: Grundsätzlich werden durch die Veranstalter keine Medikamente verabreicht!)

Krankenkasse des Kindes: …………..………………..…………………………………………………………
Allergien/ chronische Erkrankungen:…………………………………………………………………………..
Medikament*: ……………………………………………………………………………………………………….
Fotoerlaubnis:

ja ( )

nein ( )

Mein Kind darf nach der Veranstaltung allein nach Hause gehen:

ja ( )

nein ( )

(Kinder unter 10 Jahren sind grundsätzlich abzuholen, wenn es später als 18:00 Uhr ist!)

*Der Veranstalter wird zum Zweck der Dokumentation und Auswertung Fotos oder eventuell Videoaufnahmen anfertigen. Diese werden zum Teil auf der Homepage, Flyern, Plakaten, Präsentationen und Dokumentationen der Einrichtung (auf Anfrage auch in der Presse) veröffentlicht. Darüber setzt mich der Veranstalter ausdrücklich in Kenntnis. Die
personenbezogenen Daten sind alle zweckgebunden. Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die hier erfragten
Daten erhoben und verarbeitet werden. Die Abgabe der Einwilligung erfolgt freiwillig. Mir ist bekannt, dass ich ein
Recht auf Löschung, Auskunft und Widerspruch habe
HINWEISE an die Eltern: Ihr Kind ist von ihnen angewiesen worden, den Anordnungen den Verantwortlichen der
Veranstaltung Folge zu leisten. Für abhanden gekommene oder verloren gegangene Gegenstände (z.B. Handy,
Schmuck, Fotoapparate, usw.), die Ihrem Kind gehören, wird keine Haftung übernommen. Mir ist bekannt, dass für
die Teilnahme an den Angeboten kein Versicherungsschutz für Unfall oder Haftpflicht durch den Veranstalter besteht.
Bitte bedenken Sie bei der Auswahl der Kleidung die zu erwartenden Witterungsverhältnisse. Taschenmesser und
Waffen jeglicher Art, Feuerzeuge und Ähnliches sind untersagt. Wir behalten uns vor, ein Angebot auf Grund zu
geringer Nachfrage abzusagen. Hierbei wird der gezahlte Teilnehmerbetrag in voller Höhe zurückerstattet. Bitte melden sie Ihr Kind bei Krankheit rechtzeitig ab (mind. 1 Tag vorher!)
Bitte beachten sie auch die aktuellen Hygienemaßnahmen! Sollte ihr Kind Erkrankungen der oberen Atemwege aufweisen, oder andere Erkrankungen haben, behalten wir uns vor die Teilnahme zu verweigern. Bitte geben sie stets
einen Mund-Nase-Schutz zu den Angeboten mit. Vielen Dank!

________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift Personensorgeberechtigte/r

