
 

2 

Anmelde- und Teilnahmebedingungen  1. Teilnahmeberechtigt ist nur, wer sich mit einem von den Erziehungsberechtigten unterschriebenen Anmeldeformular rechtzeitig anmeldet. Es können bei der Anmeldung nur Kinder berücksichtigt werden, die ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde Schechen haben. 2. Folgendes ist zu beachten: 
• Alle Voraussetzungen für die Teilnahme am jeweiligen Programmpunkt müssen erfüllt sein (z.B. Alter, Mindestgröße, schwimmen können I). 
• Wenn man an bestimmten Aktionen am liebsten zusammen mit einer/m Freund/in oder Geschwister teilnehmen will, bitte "Gruppenwunsch-Zettel" ausfüllen und an die Anmeldung heften (pro Aktion nur ein Name). Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen die ausgefüllten Anmeldezettel bis spätestens Sonntag, 30. Juni in der Gemeindeverwaltung, Rosenheimer Str. 13, in den Hausbriefkasten bzw. in die dafür bereitgestellten Boxen im Rathaus oder in der Schule Hochstätt eingeworfen werden.1) Alle eingegangenen Anmeldungen werden erfasst und die Plätze ausgelost und zugeteilt. Zur Erfassung, Verarbeitung und Speicherung der Daten und zur Auslosung der Plätze verwendet die Gemeinde, wie schon in den letzten Jahren, die Software „Feripro“. Die Datenschutzerklärung hierzu finden Sie unter www.schechen.feripro.de/datenschutz. Bezüglich des Zahlungseinganges verwenden wir das Programm OK.FIS. Nach Auslosung und Zuteilung werden die Veranstaltungspässe schnellstens per Post oder E-Mail zugesandt. Sollten Sie bis Samstag, 13. Juli keine Nachricht bekommen haben, bitte im Ferienbüro nachfragen! Freie Plätze und sonstige Änderungen werden ständig aktuell unter www.schechen.feripro.de bekannt gegeben. Nachbuchungen freier Plätze sind bis zwei Tage vor der jeweiligen Veranstaltung möglich.                
1) Verspätet eingehende Anmeldezettel können für die Verlosung nicht mehr berücksichtigt werden. Wenn noch Plätze frei sind, werden diese selbstverständlich auch nach diesem Zeitpunkt vergeben.   

 Die Teilnahmegebühren nach Erhalt des Veranstaltungspasses bitte so rechtzeitig überweisen, dass sie bis spätestens Dienstag, 23.07.2019 auf dem Konto der Gemeinde eingegangen sind:  Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling  IBAN:  DE85 7115 0000 0000 2003 37  BIC:  BYLADEM1ROS  Als Verwendungszweck geben Sie bitte die Teilnehmernummer(n) und den/die Name/n des/der Kind/er an.    ACHTUNG!!!  Ohne Zahlungseingang kann Ihr Kind leider nicht berücksichtigt werden! !  
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3. Jede Anmeldung ist verbindlich. Kann Ihr Kind aus wichtigem Grund (z. B. Krankheit) nicht an der Aktion teilnehmen, melden Sie es bitte, auch aus Fairness gegenüber anderen Kindern, die noch auf der Warteliste stehen, im Ferienbüro ab. Bei Absagen durch den Teilnehmer können die Kursgebühren aus organi-satorischen Gründen nicht zurückerstattet werden.  Bei schlechtem Wetter, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist oder aus sonstigen organisatorischen Gründen kann eine Veranstaltung abgesagt werden. In diesem Fall wird die Gebühr schnellstmöglich zurückerstattet (zurückgebucht). 4. Krankheiten, Allergien etc. des Teilnehmers sind bei der Anmeldung unbedingt anzugeben. Die Teilnahme erfolgt in diesem Fall auf eigene Gefahr. Viele Aktionen sind auch für Kinder mit Behinderung möglich, bitte nachfragen. 5. Bei zweifelhaftem oder schlechtem Wetter fragen Sie bitte beim Veranstalter oder im Ferienbüro nach, ob die Veranstaltung stattfindet oder ausfällt. 6. Die Betreuer haben immer das Sagen! Sie sind bevollmächtigte Vertreter des Veranstalters und nehmen damit die Aufsichtspflicht wahr. Ihren Anweisungen ist unbedingt Folge zu leisten! Die Aufsichtspflicht der Betreuer beginnt am Treffpunkt bzw. der Bushaltestelle und endet nach der Aktion dort auch wieder. Bei unerlaubtem Entfernen vom Veranstaltungsort wird keine Haftung übernommen. Bitte bringen Sie die Kinder pünktlich zum Treffpunkt und holen Sie diese nach dem Veranstaltungsende dort wieder ab. Das Ende einer Veranstaltung kann sich verzögern. Während der Veranstaltung muss unter der angegebenen Telefonnummer immer ein erwachsener Ansprechpartner erreichbar sein! 7. Die angemeldeten Teilnehmer sind während der Veranstaltung haftpflicht- und unfallversichert. Für Ausrüstungsgegenstände wird keine Haftung übernommen. 8. Zur Öffentlichkeitsarbeit können während der Veranstaltung Foto- und Video-aufnahmen gemacht werden. Die Einwilligungserklärung hierzu finden Sie auf der Rückseite des Anmeldezettels (bei Anmeldung zur Spielstadt bitte auch nochmal gesonderte Regelung des Kreisjugendringes beachten!). 9. Programme gibt es in Papierform bei der Gemeindeverwaltung und als PDF mit allen Formularen unter www.schechen.feripro.de. Außerdem sind alle aktuellen Informationen zu den Aktionen online, ebenfalls unter www.schechen.feripro.de abrufbar. 10. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen bleiben uns vorbehalten. 11. Das Ferienbüro befindet sich im Rathaus Schechen, I. Stock, Zimmer Nr. 3.  Öffnungszeiten des Ferienbüros:  Montag - Freitag von   08:00 - 12:00 Uhr außerdem Donnerstag von   14:00 - 18:00 Uhr  Bei Rückfragen stehen Ihnen Fr. Schmidt und Fr. Schmidbauer, Tel. (08039) 9067-12, oder die bei der jeweiligen Aktion genannten Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung.  



 

Erziehungsberechtigte:   →  →  →  bitte Unterschrift auf der Rückseite nicht vergessen !!!  Name/n, Vorname/n:  ____________________________________________________ Anschrift:  ____________________________________________________ Tel.Nr(n).  ______________________________________________________   Bitte Telefon-/Handynummer(n) angeben, unter denen Sie in Notfällen zu erreichen sind Handy:   ______________________________________________________ E-Mail:   ______________________________________________________  Bitte unbedingt LESERLICH angeben, Buchungsbestätigung wird dann per E-Mail zugesandt.  Bitte für jedes Kind eine gesonderte Anmeldung ausfüllen.  ANMELDUNG   Ich melde _____________________________________________________________ geboren am ________________________ zum Ferienprogramm an. Mein Kind hat folgende Allergien bzw. sonstige Einschränkungen: _____________________________________________________________ Aktionen (nach PRIORITÄT angeben, die beliebteste zuerst):   Aktion Nr.  ______ am ____________ Teilnahmegebühr  € ________ Aktion Nr.  ______ am ____________ Teilnahmegebühr  € ________ Aktion Nr.  ______ am ____________ Teilnahmegebühr  € ________ Aktion Nr.  ______ am ____________ Teilnahmegebühr  € ________ Aktion Nr.  ______ am ____________ Teilnahmegebühr  € ________  Falls ihr eine oder mehrere Aktionen am liebsten zusammen mit jemand machen möchtet (Freund/in, Geschwister), füllt bitte zusätzlich den „Gruppenwunsch-Zettel“ aus und heftet ihn dazu.   →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →   bitte Unterschrift auf der Rückseite nicht vergessen !!! 

- Für die Auslosung bitte bis spätestens 30. Juni 2019 einwerfen - Nachmeldungen jederzeit bis 2 Tage vor der Veranstaltung möglich  

 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  1. Ich/Wir bestätige/n hiermit, dass der/die Teilnehmer/in die angegebenen Voraussetzungen erfüllt. 2.  Der/die Teilnehmer/in darf bei den betreffenden Aktionen in einem Privat-Pkw mitfahren. 3.  Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass 
• die umseitig genannten Daten über die Software „Feripro“ erfasst, ver-arbeitet und gespeichert werden (die Datenschutzerklärung hierzu fin-den Sie unter www.schechen.feripro.de/datenschutz); 
• die Daten hinsichtlich des Zahlungseinganges über das Finanz-programm „OK.FIS“ erfasst, verarbeitet und gespeichert werden; 
• die umseitig genannten Daten an den Veranstalter/durchführenden Verein weitergegeben und von diesem zur Durchführung der Aktion genutzt werden.  Eine darüber hinausgehende Weitergabe der Daten erfolgt nicht. 4. Die Teilnahmegebühren überweise/n ich/wir nach Erhalt des Veran-staltungspasses so rechtzeitig, dass diese bis spätestens Dienstag, 23.07.2019 auf dem Konto der Gemeinde eingegangen sind. 5. Die Anmelde- und Teilnahmebedingungen (S. 2 u. 3) sowie die Beschrei-bung der Aktionen habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen und er-kenne/n diese mit meiner/unserer Unterschrift an. 6. Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir mit der Veröffentlichung der bei den Veranstaltungen gemachten Fotos meines Kindes einverstanden bin/sind. Meine/Unsere Einwilligung bezieht sich auf die Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung und Veröffentlichung der Aufnahmen zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit durch die Gemeinde Schechen und den beteiligten Vereinen und Organisationen, ohne Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereichs. Die Bilder können insbesondere im Rahmen von Publikationen (z.B. Gemeindeblatt, örtliche Presse, Schwarzes Brett Kindergarten etc.) und für die Internet-Präsenz der Gemeinde und beteiligten Organisationen verwendet werden. Meine/Unsere Einwilligung ist freiwillig. Ich kann/Wir können meine/unsere Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Für die Aktion Mini Ro bitte unbedingt die gesonderten Bedingungen des Kreisjugendamtes (S. 6) beachten! □ Ich/Wir willige/n ein   □ Ich/Wir willigen nicht ein  (bitte ankreuzen)   _____________, ________ ____________________________ Ort, Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


