Einverständniserklärung zur Teilnahme am Zeugnisferien-Programm 2022
Liebe Eltern,
wir bitten jetzt um Ihre besondere Aufmerksamkeit:
•

•
•
•

•

Sie bestätigen, dass Sie und/oder Ihre Tochter / Ihr Sohn nicht an Präsenzangeboten der Ferienspiele
teilnehmen, sobald eine Symptomatik auftritt, die auf eine Erkrankung an COVID-19 hindeutet. Ebenfalls
nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir für besonders stark durch eine Covid-19-Infektion gefährdete
Personengruppen empfehlen, nicht an Präsenzveranstaltungen teilzunehmen.
Durch Ihre Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn an jeder
gewählten Veranstaltung teilnehmen darf.
Sind Eltern oder erwachsene Begleitpersonen bei den Veranstaltungen anwesend, so sind die
BetreuerInnen und MitarbeiterInnen von der Aufsichtspflicht entbunden.
Sie erklären sich zudem einverstanden, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn und ihre / seine künstlerischen
Produkte im Rahmen der Veranstaltungen fotografiert werden können und dass diese Bilder auf den
Internetauftritten der Jugendpflege Ostercappeln, auf künftigen Flyern für die Ferienspiele sowie vom
jeweiligen Veranstalter des Ferienpass-Angebots zu Zwecken der Dokumentation verwendet werden
dürfen. Gleiches gilt für Bilder, sowie Videos und ähnliches, die die Teilnehmenden mit Aufnahmegeräten
der Veranstalter selbst aufnehmen oder der Jugendpflege zur Veröffentlichung zur Verfügung stellen. Die
Einwilligung zu diesem Punkt können Sie jederzeit widerrufen.
Sie bestätigen, dass Sie die Datenschutzerklärung bei der Registrierung auf www.ferienpassbadessen.de gelesen haben und damit einverstanden sind, dass die Daten Ihres Kindes und Ihre
Kontaktdaten für die Durchführung des Ferienprogramms 2022 und zur Erfüllung der
Dokumentationspflicht gemäß der Niedersächsischen Corona-Verordnung genutzt werden dürfen. Von
den erhobenen Daten werden der Vor- und Nachname, sowie Alter und Telefonnummer ausschließlich
an die Betreuer*innen der jeweiligen Veranstaltung weitergegeben. Die im Rahmen des Projekts
erhobenen personenbezogenen Daten werden gespeichert, bis diese nicht mehr zu o.g. Zwecken
benötigt werden und sie nicht mehr aus rechtlichen Gründen oder zu Nachweiszwecken aufbewahrt
werden müssen. Darüber hinaus findet keine Datennutzung statt. Die Unterzeichnung dieser
Einwilligungserklärung ist freiwillig. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an die Gemeinde Ostercappeln, FD 1, Gildebrede 1,
49179 Ostercappeln oder per E-Mail an info@ostercappeln.de

Bitte füllen Sie die nachfolgende Einverständniserklärung für jedes Kind aus.
Einverständniserklärung
Ich (Wir) erkläre(n) mich (uns) damit einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter
Name:
Anschrift:
Geburtsdatum:

Telefon:

an den Veranstaltungen im Rahmen des Ferienprogramms auf eigene Gefahr teilnimmt. Mit meiner Unterschrift
erkläre ich zugleich mein Einverständnis zu der in Spiegelpunkt 4 erklärten Veröffentlichung von Fotos, Videos
und künstlerischen Produkten. Die oben aufgeführten Hinweise habe ich aufmerksam gelesen. Ich bestätige,
dass die im Ferienspielprogramm FEONA gemachten persönlichen Angaben der Richtigkeit entsprechen.

Ostercappeln, den
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Unterschrift
des
Kindes
als
Einverständniserklärung zur Aufnahme
und Veröffentlichung von Fotos (ab einem
Alter von 8 Jahren zusätzlich erforderlich)

