Die Anmeldung könnt ihr in Zimmer 1 im Rathaus abgeben oder in
den Briefkasten einwerfen.
Bei Programmpunkten mit Unkostenbeitrag ist dieser direkt
bei der Anmeldung bar zu bezahlen. Die Anmeldung wird erst
nach Eingang des Unkostenbeitrags berücksichtigt.
Derzeit kann es leider immer wieder vorkommen, dass es bei
Veranstaltungen auch kurzfristig zu Änderungen oder Absagen
kommt. Wir bitten dafür um Verständnis. Alle Veranstaltungen
finden unter Berücksichtigung der Vorschriften der aktuellen
Corona-VO statt, ein Hygienekonzept ist stets vorhanden. Bitte bei
jedem Programmpunkt einen Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen.
Eine Unfallversicherung ist für alle Teilnehmer abgeschlossen.
Fällt eine Veranstaltung aus, oder muss aufgrund des Wetters
verschoben werden, wird dies in der „Brücke“ veröffentlicht.
Bei weiteren Fragen dürft ihr Euch gerne unter der Nummer
07191/484-29 oder per E-Mail an
ckoehnlein-bass@oppenweiler.de melden.
Ihr findet das Ferienprogramm auch im Netz unter der Adresse:
www.oppenweiler.de
Das Anmeldeformular kann auch dort ausgedruckt werden.

Hier unterschreiben Deine Eltern!!

Einwilligungserklärung
Mit dieser Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind
am Ferienprogramm der Gemeinde Oppenweiler teilnimmt. Ich habe mein Kind
darauf hingewiesen, dass es den Anweisungen des Betreuungspersonals Folge
zu leisten hat. Mir ist bekannt, dass sich die Aufsicht der ehrenamtlichen
Helfer nur auf die Dauer des einzelnen Programmpunktes erstreckt. Auf dem
Weg von und zum jeweiligen Treffpunkt bleibt die Aufsichtspflicht bei den
Eltern. Bitte bringen Sie Ihre Kinder direkt zum Treffpunkt und holen diese
auch von dort wieder ab.
Die „Information zur Datenerhebung“ akzeptiere ich und willige in die dort
dargestellte Verarbeitung der personenbezogenen Daten ein.
Ich bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit dem
Ferienprogramm angefertigte Fotos oder sonstige Aufnahmen, auf denen
mein Kind abgebildet ist, veröffentlich werden dürfen (z.B. im
Mitteilungsblatt, in der Tageszeitung, auf unserer Homepage, auf Foto-CDs
oder für Präsentationen der Gemeinde Oppenweiler). Zeitungen, aber auch
andere Druckmedien können eventuell auch im Internet eingesehen und von
dort heruntergeladen werden.

____________________________________
Ort, Datum

Unterschrift/en Personensorgeberechtigte

Bitte bei der Anmeldung abgeben!!!

Ich möchte an folgenden Aktionen teilnehmen:
Nr.

Datum

Veranstaltung

Bitte nenne die Veranstaltung zuerst,
an der du auf jeden Fall teilnehmen willst.

Grafik: https://clipartstation.com/clipart-sommer-8/

Unterschrift des
Erziehungsberechtigten:

Name:
Straße:
Wohnort:
Telefon:
Alter:
E-Mail:

Bürgermeisteramt
Oppenweiler
Schloßstraße 12
71570 Oppenweiler

Bitte
frei
machen!

