
ANMELDUNG WINTERFERIENPROGRAMM 2023 
BAUSCHHEIM 
 
Hiermit erteile ich meiner Tochter / meinem Sohn die Erlaubnis, an folgender(n) Veranstaltung(en) 
von Auszeit e.V. teilzunehmen. 

Name des Kindes:_____________________________  Geburtsdatum:_______________ 

Wohnort: ________________________     Straße: _________________________ 

Telefon Festnetz :_____________________   Mobil: ______________________ 

(der Erziehungsberechtigte muss unter der angegebenen Tel.-Nr. erreichbar sein) 
 
Ich weise meine Tochter / meinen Sohn darauf hin, dass sie / er von Beginn bis zum Ende an der 
Veranstaltung teilnimmt und den Anweisungen der BetreuerInnen bzw. des jeweiligen Personals vor 
Ort nachkommt. Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind bei Ausflügen und Aktionen, ab 
einem Alter von 8 Jahren, in mindestens 3-er Gruppen (ohne direkte Aufsicht) aufhält und bewegt. 
 

Bemerkungen des Erziehungsberechtigten, die für die BetreuerInnen als Information wichtig 
sind:  (zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

O Mein Kind kann schwimmen (mindestens 20 Minuten im tiefen Wasser) 

O Mein Kind kann nicht schwimmen. 

O _________________________________________________________________ 
 evtl. Krankheiten, Arzneimitteleinnahme, Unverträglicheiten etc. bitte hier unbedingt 
 vermerken 

O Mein Kind hat eine Schulbuskarte (Jahreskarte) und bringt diese zu den Ausflügen mit.  
 Achtung: Es wird kein Fahrticket für sie gekauft!!! 

 

 
 
Wichtiger Hinweis von Auszeit e.V. 
 
Sollte die / der TeilnehmerIn den Anweisungen der BetreuerInnen bzw. des jeweiligen Personals vor 
Ort mehrmals nicht nachkommen, wird sie / er abgemahnt und die Eltern verständigt. Dann ist der 
Erziehungsberechtigte  verpflichtet, seine Tochter / seinen Sohn auf eigene Kosten von der 
jeweiligen Veranstaltung abzuholen. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Teilnahmegebühr ausschließlich für die Fahrt und/oder den 
Eintritt verwendet wird. Bitte achten Sie darauf Ihrem Kind ausreichend Essen und Trinken, 
sowie angemessene Kleidung und ggf. Taschengeld mitzugeben. 
 

Achtung: Bei den Aktionen werden von den Auszeit-MitarbeiterInnen Fotos gemacht, die 
dann ggf. für Presse, Berichte, Homepage o.ä. veröffentlicht werden (zusätzliche 
Einwilligungserklärung notwendig!!) 

Datenschutzinformation: Kann in Aushängen in den Kinder- und 

Jugendtreffs  sowie auf unserer Website www.auszeit-ev.de bei der 

Kategorie Ferienprogramm eingesehen werden 

 
Ich möchte gerne News von Auszeit e.V. per E-Mail bekommen 
 
_______________________________________ 
 (E-Mail Adresse) 

 



Hiermit möchte ich mein Kind ____________________ 
für folgende Aktionen verbindlich anmelden: 

 

 
Schwarzlicht Mini-Golf     Mi, 04.01.2023 
Mainz           (ab 10 Jahren) 

Gebühr: 6,00 €     O anmelden 

   
Eissporthalle         Do, 05.01.2023 
Frankfurt          (ab 12 Jahren) 

Gebühr: 6,00 €     O anmelden 

   
Tobbolino          Fr, 06.01.2023 
Mainz           (ab 6 Jahren) 

Gebühr: 5,00 € O anmelden 

   
 

                                                                                  GESAMT:                                      € 

 

 

 

• Die Anmeldung ist verbindlich 

• Programmänderungen oder Ausfälle vorbehalten 

• Hinweise zu Corona:  In öffentlichen Verkehrsmitteln, Bussen und anderen Fahrzeugen 
müssen die Kinder Mund- und Nasenschutz tragen. Auch in geschlossenen Räumen ist 
das Tragen von Masken teilweise notwendig. Bitte weisen Sie ihr Kind darauf hin und 
sorgen Sie dafür, dass eine eigene Maske eingepackt ist. 

• Im Fall neuer Coronaregelungen und Maßnahmen werden wir sie schnellstmöglich 
kontaktieren 

• Falls ihr Kind Krankheitssymptome aufzeigt darf es an dem Angebot von Auszeit nicht 
teilnehmen 

• Bei einer rechtzeitigen Abmeldung vor dem Ausflug werden die Teilnehmerkosten 
erstattet 

 
 

Ich habe den Inhalt dieses Vertrages gelesen und erkläre mich damit einverstanden. 
 
 
____________________________  ________________________________________ 
Name in Druckbuchstaben                     Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 



* Nicht Zutreffendes bitte streichen. 

1. Einwilligungserklärung in die Aufnahme, Veröffentlichung und Verbreitung von Fotografien 

Der Verein Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V. informiert regelmäßig die Öffentlichkeit über Aktionen, 

Veranstaltungen und Dienstleistungen. Dies geschieht auch mit Bildern. Die Fotos dienen der Berichterstattung 

und Information über das Ereignis, der Dokumentation und der Werbung für die jeweilig stattfindenden und 

künftigen Veranstaltungen. Die Fotos werden für die Pressearbeit, den Internetauftritt, den Jahresbericht, die 

Mitgliederversammlung sowie Social Media und Publikationen des Vereins je nach Einwilligung der/des 

Betroffenen genutzt. 

2. Zweck 

Pressearbeit (Versand an Redaktionen zur Veröffentlichung, auch auf deren Online-Plattformen und 

Social Media Auftritten) 

Internetseite des Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V. 

Interne Datenbank des Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V. 

Printmedien / Publikationen 

Social Media Auftritte des Auszeit im Kreis Groß-Gerau e.V. 

3. Hinweis zum Datenschutz 

Die Einwilligung zu der oben konkret geschilderten Verwendung (Daten, Verwendungszweck und 

Verwendungsart) ist freiwillig und kann im Falle der Erteilung jederzeit ohne Angaben von Gründen mit 

Wirkung für die Zukunft dem Auszeit Verein gegenüber widerrufen werden. 

Die Einwilligung kann jedoch nur für zukünftige Veröffentlichungen in Printmedien, für die noch kein Auftrag 

zum Druck erteilt ist, wie oben dargestellt widerrufen werden. Zu beachten ist, dass bereits gedruckte bzw. 

zum Druck beauftragte Veröffentlichungen nicht mehr und Veröffentlichungen im Internet und Social Media 

nur eingeschränkt rückgängig gemacht werden können. Im Falle eines Widerrufs der Einwilligung in eine 

Bildveröffentlichung kann der Verein Auszeit nicht generell ausschließen, dass das Bildnis der/des Betroffenen 

trotz Löschung der entsprechenden Daten beim Verein durch Dritte ggf. weiter verwendet wird. 

Die Foto-Daten werden im Bild-Archiv des Vereins auf seinen lokalen Datenträgern gespeichert, der 

ausschließlich den Mitarbeitern des Auszeit e.V.  zugänglich ist. Die Daten für die Website werden bei dem 

beauftragten Provider gespeichert. 

 

Ich/ Wir* [Vor- und Nachname(n), Adresse(n)] 

 

____________________________________________________________________ 

 

habe(n) den vorstehenden Text zur Kenntnis genommen und bin/sind  

o damit einverstanden, dass Fotos von mir/uns und/oder Fotos meines/unseres Kindes/ meiner/unserer 

Kinder* 

o nicht damit einverstanden, dass Fotos von mir/uns und/oder Fotos meines/unseres Kindes/ 

meiner/unserer Kinder* 

[Vor- und Nachname(n)] 

____________________________________________________________________ 

aufgenommen und wie oben beschrieben verwendet werden. Eine Vergütung mache(n) ich/wir nicht geltend. 

Ich erkläre die Einwilligung zugleich im Namen des abwesenden weiteren Erziehungsberechtigten bzw. als 

gesetzliche/r Vertreter/in.* 

____________________________________________________________________ 

[Datum und Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten / gesetzliche Vertreter/in] 


