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Anmeldung Kinderworkshop „ Festival der Farben“

Liebe Kinder, liebe Eltern,

anbei die Anmeldung zum Kinderworkshop. Diese ist sorgfältig auszufüllen und im
Jugendfreizeitzentrum (JFZ) abzugeben.

Zeitraum: 18. bis 22.10.2021, 
Uhrzeit: 9 Uhr bis 14Uhr (Mo.-Do. Möglichkeit  

bis 19 Uhr im JFZ zu bleiben)
Kosten: 50€ (Rabatt mit Wolfenbüttel-Card)
Alter: 6 – 12 Jahre

Was euch erwartet:

Jetzt wird es Bunt! Eine Woche lang dreht sich alles um das Thema „Farbe“. 
Spannende Techniken wie Encaustic und Light Painting erwarten dich. Gemeinsam
gestalten wir Acrylbilder mit 3D Elementen und zeichnen mit Ölkreiden. Lasse 
deiner Kreativität freien Lauf, wenn wir mit leuchtenden Farben im Schwarzlicht
Kunstwerke zaubern. Beim Action Painting kommt Bewegung ins Spiel: Werfen, 
schwingen, tropfen- so hast du zu Hause bestimmt noch nicht gemalt! 
Zwischendurch lockern kleine Farbexperimente und  Spiele das Programm auf. 

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

mailto:info@jfz-wolfenbuettel.de


Anmeldung/Elternerklärung für den Kinderworkshop „ Festival der Farben“
vom 18.- 22.10.2021, 9 Uhr bis 14Uhr /19Uhr (Kosten 50€, Rabatt mit WF- Card)

Name des Kindes:____________________________________________________________

Name der / des Erziehungsberechtigten:___________________________________________ 

Anschrift(en)/Tel:_____________________________________________________________

Telefon im Notfall:_______________________________ Geb. des Kindes :______________

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind mit Hilfe der Betreuer vor Abfahrt und während 
der Freizeit Selbsttests („Spucktest“) auf das Coronavirus durchführt      0 ja          0 nein

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

Ich versichere zudem, dass mein Kind die erforderlichen gesundheitlichen Voraussetzungen 
für die Aktion besitzt und frei von Parasiten und ansteckenden Krankheiten ist     

      0 ja         0 nein
Ich bin damit einverstanden, dass erforderlichenfalls vom Arzt für dringend erachtete 
ärztliche Maßnahmen veranlasst werden, wenn mein Einverständnis aufgrund besonderer 
Umstände nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann       0 ja         0 nein

Auf folgende gesundheitliche  Probleme (oder  andere)  muss  Rücksicht  genommen werden
(z.B. Allergien, Hyperaktivität, Krankheiten, psychische Probleme, Medikamenteneinnahme):

___________________________________________________________________________ 

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 von der Aktion ausgeschlossen werden kann. Für 
abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.  Für Schäden, die mein 
Kind verursacht, ist zunächst einmal meine Privathaft-pflicht 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 die 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 der 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
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