Danijela Topić
Schulsozialarbeit IGS Koblenz
danijela.topic@stadt.koblenz.de
Tel.: 0261 - 983363270

Anmeldung Ferienworkshop: Schooltalents
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind am Ferienworkshop der Schulsozialarbeit
in
Kooperation mit der KUFA vom 23. – 26.04.2019, sowie am “Warm-Up-Tag“, am 19.04.2019,
teilnimmt.
Name des Kindes: ................................................................................
Alter des Kindes: ...................
Klasse: ..............................
Name und Anschrift der/des Erziehungsberechtigten:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Während des Workshops bin ich / sind wir erreichbar unter:
Telefon: ...........................................................................................................
Handy: ...........................................................................................................
Falls wir im Notfall nicht erreichbar sind, wenden Sie sich an:
......................................................................................................................................................
Mein Sohn/meine Tochter hat folgende Krankheiten / Allergien:
......................................................................................................................................................
Mein Sohn/meine Tochter nimmt folgende Medikamente:
......................................................................................................................................................
Der Workshop findet täglich von 10 bis ca. 16.00 Uhr in der Kulturfabrik (Kufa) Koblenz, Mayer-AlbertiStraße 11, und der Goethe-Realschule plus, Brenderweg 123, statt. Das Mittagessen wird ebenfalls in
der Goethe-Realschule plus sein. Der Warm-Up-Tag findet lediglich von 11 bis 13 Uhr in der Kufa statt.
Mein Kind wird an der Kufa abgeholt
Mein Kind geht selbständig nach Hause
(Bitte ankreuzen)




Der Unkostenbeitrag von 15 Euro wird von der Schulsozialarbeit an die Kufa weitergeleitet.
Durch meine Unterschrift erkenne ich an, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt und dass die Stadt
Koblenz (Schulsozialarbeit) und die Kulturfabrik Koblenz nicht für Unfälle, Diebstähle und andere Verluste
oder Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit der Ferienveranstaltung haftet. Für Schäden, die durch
mein Kind verursacht werden, komme ich bzw. eine private Haftpflichtversicherung auf. Ich bin damit
einverstanden, dass ich bei massiven Regelverstößen meines Kindes benachrichtigt werde und mein Kind
nach Hause geschickt wird bzw. abgeholt werden muss.
Datenschutz:
Zum Zwecke der Organisation der Ferienaktion erkläre ich mich damit einverstanden, dass von mir personenbezogene Daten erhoben
und verarbeitet werden. Sie werden ausschließlich zu diesem Zwecke gespeichert und nicht an andere Organisationen oder Stellen
weitergeleitet. Ich habe jederzeit das Recht, meine Daten löschen zu lassen. Dies ist mit einem Hinweis an Frau Topic/Frau Lorenz
möglich. Mit meiner Anmeldung erkläre ich mich mit der Speicherung und Verarbeitung meiner Daten einverstanden. Ich bin damit
einverstanden, dass bei der Veranstaltung ggfs. Foto-, Video- und Audioaufnahmen (u.a. Veranstalter, Presse) anfertigt und diese
veröffentlicht werden.

Koblenz,
......................................................................................................................................................
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

