Jugendfreizeitzentrum der Stadt Wolfenbüttel
Am Harztorwall 23, 38300 Wolfenbüttel
www.jfz-wolfenbuettel.de
: 05331/26464
E-mail: info@jfz-wolfenbuettel.de
Anmeldung zur Kanu-Olympiade 2019

Liebe Kinder, liebe Eltern,
anbei die Anmeldung zur Kanuolympiade.
Treffen JFZ:
Zeit:
Kosten:
Alter:
Schwimmabzeichen:

04.07. & 05.07.2019
1.Tag 14.00 h – 17.00 h
2.Tag 14.00 h – 18.00 h
10 €
8 – 12 Jahre
mind. Freischwimmer

Was euch erwartet:
Am ersten Tag findet ihr eure Kanubesatzung und lernt jeweils mit einem Betreuer im Boot,
wie man mit dem Kanu sicher vorrankommt und übt als Team zusammen zu arbeiten.
Am zweiten Tag treten die nun eingespielten Teams bei der Olympiade gegeneinander an.
Dabei müsst ihr nicht nur euer Können mit den Paddeln unter Beweis stellen, sondern euch
abwechslungsreichen Aufgaben stellen, bei denen Teamgeist, Geschicklichkeit und auch
Köpfchen gefragt sind.

Bei Fragen und weiteren Infos zu der Aktion stehen wir unter der Tel.: 05331/ 26464 oder
info@jfz-wolfenbuettel.de zur Verfügung

Diese Seite der Anmeldung ist für Sie, die zweite geben sie bitte
vollständig ausgefüllt im Jugendfreizeitzentrum ab.

Elternerklärung/ Anmeldung für die „Kanuolympiade 2019“ des Jugendfreizeitzentrums der Stadt
Wolfenbüttel am 4.und 5.07.2019, Kosten: 10€
Name des Kindes :____________________________________________________________________
Name der / des Erziehungsberechtigten :___________________________________________________
Anschrift(en) / Tel:____________________________________________________________________
Telefon im Notfall:_______________________________ Geb. des Kindes :______________________
Name, Tel. des Hausarztes: ________________________
Mein Kind hat folgendes Schwimmabzeichen:

0 Seepferdchen

0 Bronze

0 Silber

0 Gold

Mein Kind darf bei kleinen Verletzungen (Schürfwunden / Desinfektion, bei Insektenstichen, bei
Sonnenbrand/ Brandsalbe) von den Betreuern versorgt werden
0 ja
0 nein

Auf folgende gesundheitliche Probleme (oder andere) muss Rücksicht genommen werden (z.B. Allergien,
Krankheiten, etc):
____________________________________________________________________________________
Weitere für die Leitung wichtige Hinweise zu meinem Kind sind, soweit vorhanden:
____________________________________________________________________________________
Bilder meines Kindes dürfen im Rahmen der Dokumentation dieser Maßnahme in den Medien
(ohne Namensnennung) veröffentlicht werden.
0 ja
0 nein
Das Kleingedruckte:
Mein Kind wurde von mir angewiesen, den Anordnungen der Teamer Folge zu leisten.
Eine Haftung bei selbständigen Unternehmungen, die nicht von den Verantwortlichen bzw. Veranstalter angesetzt
sind, übernimmt der / die Erziehungsberechtigte selbst.
Mir ist bekannt, dass mein Kind bei wiederholter, grober Nichtbeachtung der Anordnungen der Leitung, sowie bei
Gefährdung der eigenen Person und anderen, nach vorheriger Abmahnung und meiner Information auf meine
Kosten nach Hause geschickt werden kann.
Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.
Für Schäden, die mein Kind verursacht, ist zunächst einmal meine Privathaftpflicht zuständig.
Ich habe diese Informationen zur Kenntnis genommen und mein Kind entsprechend belehrt.
„Ich bin darüber informiert, dass die personenbezogenen Daten für Zwecke der Veranstaltungsabwicklung verarbeitet
werden. In eine Verarbeitung der Daten durch das JFZ willige ich insofern ein. Des Weiteren bin ich darüber
informiert, dass ich meine Einwilligungserklärung auch vor Beginn der o.g. Veranstaltung jederzeit schriftlich
widerrufen kann, eine Teilnahme an dieser Veranstaltung dann jedoch aus haftungsrechtlichen Gründen nicht mehr
möglich ist.
Darüber hinaus willige ich ein, dass die personenbezogenen Daten auch für weitergehende Aktionen des JFZ für ein
Jahr gespeichert und zu Informations- und Werbezwecken verarbeitet werden dürfen. Meine Einwilligungserklärung
ist schriftlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar.

Ort, Datum

Unterschrift der /des Erziehungsberechtigten

