ANMELDUNG

zum JRK SOMMERCAMP 2022
auf dem Zeltplatz Immenreuth

Zur besseren Betreuung Ihres Kindes bitten wir Sie, in den folgenden
Zeilen eventuelle Allergien, Krankheiten und außergewöhnliche Verhaltens
weisen sowie Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden
müssen, zu vermerken.

Als Erziehungsberechtigte*r erkläre ich mich damit einverstanden, dass

Angaben zur teilnehmenden
Person

mein Kind an der oben genannten Veranstaltung des JRK Nürnberg teil

Name:

möglich. Bei einem Rücktritt nach diesem Zeitraum bestimmt sich die Höhe

nimmt. Mir sind die Rücktrittsklauseln in der Sommercamp-Ausschreibung
bekannt! Ein kostenfreier Rücktritt ist bis 61 Tage vor Beginn des Zeltlagers
der Rücktrittsgebühren pro Person wie folgt: bis 60 Tage vor Reisebeginn:

Vorname:

15 % des Reisepreises / bis 30 T. vor R.: 45 % d. Preises / bis 14 T. vor R.:
60 % d. Preises / innerhalb der letzten 13 T. vor R.: 75 % d. Preises

Adresse:

Mir ist bekannt, dass das Jugendrotkreuz Nürnberg das Camp
absagen oder abbrechen kann, insbesondere wenn die Betreuung der Teil

Telefon:

nehmer aufgrund von Quarantäne-Anordnungen nicht mehr sichergestellt
werden kann. Die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen werden rechtzeitig

Geburtstag:

vor der Abfahrt bekannt gegeben.
Ebenso bin ich damit einverstanden, dass mein Kind für begrenzte

Ich möchte, wenn möglich, mit

Zeiträume aus gegebenem Anlass unbeaufsichtigt bleibt. Während diesen,

in eine Gruppe.

von den Betreuenden festgelegten Zeiträumen, entfällt die mit der Auf
sichtspflicht verbundene Haftung. Für Unfälle, die durch höhere Gewalt oder

Adresse und Telefon einer
erziehungsberechtigten Person

Übertretung der Anweisungen der Betreuer eintreten, kann keine Verantwor

Name:

grob unkameradschaftlichem Verhalten, können Teilnehmende nach Rück

Vorname:
Adresse:
Telefon:
E-Mail:

tung übernommen werden. Bei schweren Verstößen gegen die Ordnung, wie
zum Beispiel Diebstahl, Nichtbeachtung des Jugendschutzgesetzes oder
sprache mit den Erziehungsberechtigten nach Hause geschickt werden. Die
dafür entstehenden Kosten gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten,
ebenso die Kosten für fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Aktion/Frei
zeit Bilder und/oder Videos von den Teilnehmenden gemacht werden und
zur Veröffentlichung verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert
werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffent
lichkeitsarbeit des Bayerischen Jugendrotkreuzes (BJRK). Diese Einverständ

Zutreffendes bitte ankreuzen:

niserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Veranstalter jederzeit mit

Mein Kind...
... ist:
Schwimmer*in
Nichtschwimmer*in
... darf im Nichtschwimmerbecken baden:
Ja
Nein
... darf in Dreiergruppe ohne Betreuung den Platz verlassen:
Ja
Nein
... isst:
vegetarisch
kein Schwein

verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit dies möglich ist. Ich bin mir darüber

Vom Sommercamp 2022 habe ich erfahren durch:

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet
im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen
abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischen Vorkehrungen nicht
ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos
weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Ich habe die Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO erhalten
und gelesen (Download unter: www.jrk-nuernberg.de/Sommercamp oder
www.jrk-sommercamp.de)
Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

