Liebe Eltern,
da einige Veranstaltungen unvermutete Gefahren hervorrufen können, bitte ich jetzt um ihre
besondere Aufmerksamkeit:
·
·

·
·
·

·

Durch ihre Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass ihre Tochter / ihr Sohn an
den gebuchten Veranstaltungen teilnehmen darf.
In Freizeitparks werden die Kinder und Jugendlichen über 12 Jahren angewiesen sich in
Gruppen zu mindestens drei Personen zusammenzufinden und in diesen auch den Tag zu
verbringen. Diese Gruppen bewegen sich ohne ständige Aufsicht im Freizeitpark und
erhalten vor dem Eintritt eine Notfalltelefonnummer. Alle anderen Kinder gehen in Gruppen
mit mindestens zwei erwachsenen Betreuern. Auch damit erklären Sie sich durch ihre
Unterschrift einverstanden.
Es gibt Veranstaltungen in denen die Kinder in kleinen Gruppen durch Varel laufen, um
verschiedene Aufgaben zu lösen. Sie erklären sich durch ihre Unterschrift einverstanden,
dass die Kinder dazu in kleinen Gruppen zusammen ohne Aufsicht durch Varel gehen dürfen.
Bei Tagesveranstaltungen, die über die Mittagszeit geht, erklären Sie sich durch ihre
Unterschrift einverstanden, dass die Kinder in der Mittagspause das Grundstück, ohne
Aufsicht, verlassen dürfen.
Sie erklären sich zudem einverstanden, dass ihre Tochter / ihr Sohn im Rahmen einer
Veranstaltung fotografiert werden kann und dass diese Bilder in einer Fotogalerie auf der
Ferienpass-Homepage bzw. in der Presse erscheinen könnten sowie vom jeweiligen
Verein/Veranstalter eines Ferienpass-Angebotes zu Zwecken der Dokumentation verwendet
werden können.
Sie bestätigen, dass die bei der Registrierung gemachten Angaben ihrer Tochter / ihres
Sohnes richtig sind.

Bitte füllen Sie eine Einverständniserklärung für jedes Kind aus.

Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf für alle Ferienpassveranstaltungen.

Einverständniserklärung
Ich (Wir) erkläre(n) mich (uns) damit einverstanden, dass meine (unsere) Tochter / mein (unser) Sohn
Name: _______________________________________________ Geb.-datum:__________________
Anschrift: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

an den Veranstaltungen im Rahmen des Ferienpasses teilnimmt. Die oben aufgeführten Hinweise
habe ich aufmerksam gelesen.
Am Veranstaltungstag bin ich unter folgender Telefonnummer erreichbar:
_____________________________________________

Varel, den _______________________

________________________________
Unterschrift eines / der Erziehungsberechtigten

Bekannte Allergien: _________________________________________________________
Behinderungen: ____________________________________________________________
Einnahme von Medikamenten: _________________________________________________

