Bramscher Ferienspaß 2019
Liebe Eltern,
da einige Veranstaltungen unvermutete Gefahren hervorrufen können, bitte ich jetzt um Ihre besondere Aufmerksamkeit:

•
•

•
•

•

Durch Ihre Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn an jeder Veranstaltung
teilnehmen darf.
Bei einem Aufenthalt in Tier- und Freizeitparks sowie bei anderen Ausflugszielen werden die Kinder und Jugendlichen
ab 9 Jahren angewiesen, sich in Gruppen zu mindestens 3 Personen zusammenzufinden und in diesen auch den Tag
zu verbringen. Diese Gruppen bewegen sich ohne ständige Aufsicht im Freizeitpark. Alle anderen Kinder gehen in
Gruppen mit erwachsenen Betreuern. Auch damit erklären Sie sich durch Ihre Unterschrift einverstanden.
Sind Eltern oder erwachsene Begleitpersonen als Betreuer eines Kindes/Gruppe bei den Veranstaltungen anwesend,
so sind die BetreuerInnen und MitarbeiterInnen von der Aufsichtspflicht entbunden.
Sie erklären sich zudem einverstanden, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn im Rahmen einer Veranstaltung fotografiert /
gefilmt werden kann und dass diese Bilder / Videos in einer Fotogalerie auf der Ferienspaß-Homepage bzw. in der
Presse erscheinen können, sowie vom jeweiligen Verein/Veranstalter eines Ferienspaß-Angebotes zu Zwecken der
Dokumentation verwendet werden können.
Sie verpflichten sich bei der Registrierung Ihres Kindes Erkrankungen, die lebensbedrohlich sein können, wie z. B.
Allergien anzugeben. Sie verpflichten sich, bei besonders schwerwiegenden Erkrankungen z. B. lebensbedrohliche
Insektenallergie, die BetreuerInnen oder MitarbeiterInnen nochmals persönlich auf diese hinzuweisen. Dieses gilt auch
für andere, spezielle Informationen, die Sie unter besondere Hinweise bei der Buchung eingetragen haben.

Bitte füllen Sie eine Einverständniserklärung für jedes Kind aus und geben Sie diese im Ferienspaßbüro ab.

Ihre Daten werden elektronisch verarbeitet.

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Ich (Wir) erkläre(n) mich (uns) damit einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter
Name: _____________________________________________________________ ID: _______________________________
Anschrift: _____________________________________________________________________________________________
Telefon/Mobil: _________________________________________________Geburtsdatum:_________________________________
E-Mail:_____________________________________________________________________

(Bitte deutlich lesbar schreiben!)

an den Veranstaltungen im Rahmen des Ferienspaßes auf eigene Gefahr teilnimmt.
Die oben aufgeführten Hinweise habe ich aufmerksam gelesen.
Mein Kind hat das Jugendschwimmabzeichen Bronze. ( ) ja

( ) nein

Bekannte Allergien/Beeinträchtigungen:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Datum

Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten

SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger (Gläubiger)
Universum e. V.
Bramscher Ferienspaß
Georgstr. 2
49565 Bramsche

Gläubiger-Identifikationsnummer
DE 94 ZZZ 00000 352909
Mandatsreferenz:
mehrstellige Zahlenfolge, enthält ID-Nr. von der
Ferienspaßanmeldung und aktuelle Jahreszahl.

Ich ermächtige Universum e.V., Bramscher Ferienspaß, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift für
Ferienspaßaktionen 2019 einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Universum e.V., Bramscher
Ferienspaß auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name, Vorname des Kindes: ______________________________________________________________________________
Name, Vorname des/der Zahlungspflichtigen: _________________________________________________________________
IBAN: _________________________________________________________________

(Bitte deutlich lesbar schreiben !)

BIC : __________________________________________________________________________________(Bitte deutlich lesbar schreiben !)
-Kontodaten unbedingt online eingeben!-

Bramsche, den
Datum

Unterschrift des / der Zahlungspflichtigen

