
Jugendfreizeitzentrum der Stadt Wolfenbüttel
Harztorwall 23, 38300 Wolfenbüttel

tel. 05331 – 26464  
mail: info@jfz-wolfenbuettel.de

ANMELDUNG ZUM KINDERWORKSHOP

„Auf Tauchgang – Wunderwelt Wasser“

Liebe Kinder, liebe Eltern,
anbei die Anmeldung zum Kinderworkshop. Diese ist sorgfältig auszufüllen und im
Jugendfreizeitzentrum (JFZ) abzugeben.

Zeitraum: 03.04.2023 bis 06.04.2023,
Uhrzeit: 8:30 Uhr bis 14 Uhr (Mo.-Do. Möglichkeit bis 19 Uhr im JFZ zu bleiben)
Kosten: 50€ (Rabatt mit Wolfenbüttel-Card möglich)
Alter: 6 – 12 Jahre

Was in der Woche passiert:
Wir tauchen ab. Eine Woche lang dreht sich alles um das Thema „Wasser“.
Im Alltag stets um uns herum verbirgt sich eine spannende Welt im kühlen Blau. Unter Anderem
erwarten euch spannende Experimente zum Thema und ein gemeinsamer Ausflug. Wir entdecken
spielerisch, was uns im Alltag oft verborgen bleibt.

Unser Wochenplan  :  
Mo. 03.04. - Wir lernen uns kennen und bauen „ewige Terrarien“
Di. 04.04. - Lavalampen selberbauen
Mi. 05.04. - Ausflug AHA-Erlebnismuseum (Lunchbox-Picknick)
Do. 06.04. - Rätselralley Wasser, Spiel und Spaß im JFZ

Kommt am Montag und Mittwoch in WETTERFESTER KLEIDUNG.
Bringt am Mittwoch eine gut gefüllte LUNCHBOX für unser Mitagessen mit.

An den anderen Tagen findet das gemeinsame Mittagessen im Jugendfreizeitzentrum statt.

Von Montag bis Donnerstag könnt ihr nach dem Kinderworkshop auch bis spätestens 19:00 Uhr 
im JFZ bleiben und spielen, basteln oder einfach den Kinderraum genießen.

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

Liebe Grüße, euer JFZ-Team



Anmeldung und Elternerklärung für den Kinderworkshop Osterferien 2023
„Auf Tauchgang – Wunderwelt Wasser“

vom 03.- 06.04.2023, 8:30 Uhr bis 14Uhr /19Uhr 
Kosten 50€, Rabatt mit Wolfenbüttel-Card

von 6 – 12 Jahren
Name des Kindes:____________________________________________________________

Name der / des Erziehungsberechtigten:__________________________________________

Anschrift(en)/Tel:_____________________________________________________________

Telefon im Notfall:_______________________________    Geb. des Kindes :_____________

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. Veranstaltern
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 anderer 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 Privathafthaftpflicht-Versicherung 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


