CHECK IN FORMULAR I
Informationen zur Kinderferienwoche
Zur Durchf hrung der Kinderferienwoche bedarf es kein konkretes Hygienekonzept. Zum Schutz von
Mitarbeiter und Kinder gelten aber folgende Regelungen:
• Bei Anreise/ Check-In gilt die P licht zum Tragen einer Maske (f r Kinder und Eltern/
Begleitpersonen)
• W hrend der Kinderferienwoche f hren wir (Kinder und Mitarbeiter*innen) regelm ßig Corona-Tests
durch (im Falle eines positiven Tests informieren wir euch umgehend)
• Grunds tzlich gilt w hrend der Kinderferienwoche keine Abstands- und Maskenp licht
• Eine Teilnahme an der Kinderferienwoche ist nur m glich, wenn keine grippe hnlichen Symptome
auftreten
• Falls eine Infektion w hrend der Kinderferienwoche oder bis 10 Tage danach, eintritt, ist diese der
Gesamtleitung der Kinderferienwoche zu melden.
• Die Daten werden gem. Art. 9 Abs. 1 und Abs. 2a DSGVO durch die Ev. Jugend Ansbach verarbeitet.
Durch die Unterschrift wird in die Verarbeitung eingewilligt. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit
Wirkung f r die Zukunft widerrufen. Die Informationen zum Datenschutz inden sich unter www.ejansbachstadt.de/datenschutzerklaerung

Hiermit bestätigten wir
_______________________________________________________________(Name Erziehungsberechtigte)
die Anmeldung für unser Kind
(Name, Vorname Kind )_____________________________________________________________________
(Anschrift) ___________________________________________________________________________________
(Telefonnummer) ____________________________________________________________________________
zur Kinderferienwoche vom 19. bis 22. April 2022 und willigen in die o.g.
Regelungen/ Maßnahmen bzw. in die Befolgung derer ein.
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________________________________ _________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten

CHECK IN FORMULAR II
Einverst ndniserkl rung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen
Ich erklä re mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Kinderferienwoche (19.
bis 22. April 2022) der Ev. Jugend Ansbach Bilder und/oder Videos von den
anwesenden Teilnehmer_innen gemacht werden und zur Verö ffentlichung
• auf der Homepage des/der Veranstalters www.ej-ansbachstadt.de
• in (Print-)Publikationen des/der Veranstalters_in
• auf der Instagram-Seite des Veranstalters (nur Bilder auf denen keine Gesichter zu
erkennen sind)

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dü rfen. Die Fotos
und/oder Videos dienen ausschließlich der ffentlichkeits- und/ oder Elternarbeit
des/der Veranstalters_in.
Ich bin mir darü ber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von
beliebigen Personen abgerufen werden kö nnen. Es kann trotz aller technischer
Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/
oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Diese Einverstä ndniserklä rung ist freiwillig und kann gegenü ber dem/der
Veranstalter_in jederzeit mit Wirkung fü r die Zukunft widerrufen werden. Sind die
Aufnahmen im Internet verfü gbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem/der
Veranstalter/-in mö glich ist.

________________________________________________________________________
Ort, Datum
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________________________________________________________________________
Unterschrift der/der Personensorgeberechtigten

