Anmeldung zum Osterferienprogramm „FIT in Deutsch“
Name des Kindes
Alter des Kindes:
Name des
Erziehungsberichtigten:
Anschrift:

Telefonnummer:
E-Mail Adresse:
Weitere Hinweise
(Krankheiten, Allergien usw.):
Aufenthaltszeitraum:
Fahrkarte:

□ Ja

□ Nein

Liebe Eltern,
mit diesem Formular melden Sie Ihr Kind verpflichtend zum Projekt „FIT in Deutsch“ an. Im folgendem möchte
ich Ihnen das Projekt kurz erläutern und die Bedingungen für die Ausflüge nennen.
Mit unserem Projekt vom 11.04.2022 - 22.04.2022 möchten wir die Integration der neu zugewanderten Kinder in
Deutschland fördern. Dazu bieten wir einen kostenlosen Sprachkurs (inkl. Frühstück und Mittagessen) in unserem
Kulturzentrum an. Im Rahmen von alltagsbezogenen Aktivitäten und Ausflügen soll es den Schüler*innen zudem
ermöglicht werden, die vorab thematisierten Sprachmittel in authentischen Situationen anzuwenden und zu üben.
Auch die Kosten für die Ausflüge werden von uns übernommen.
Falls Ihr Kind eine Fahrkarte für die Hin- und Rückfahrt benötigen sollte, müssen diese von Ihnen finanziert werden.
Der Unterricht findet in unseren Räumlichkeiten von Montag bis Freitag jeweils von 09:00 - 16:00 Uhr statt.
Für Schäden, die Ihre Kinder verursachen sollten, haften wir nicht. Die entstandenen Kosten würden zu Ihrer Last
fallen. Deshalb bitten wir Sie, mit Ihrem Kind darüber zu sprechen.
Mit der schriftlichen Anmeldung bestätigen Sie, dass Ihr Kind an den aufgeführten Programmpunkten teilnehmen
darf. Wichtig für die Anmeldung ist außerdem, dass Sie als Anlage auch die unterschriebene Datenschutzerklärung
und die Einwilligungserklärung für die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotografien beifügen!
Beim Ferienprogramm handelt es sich nicht um eine Ferienbetreuung. Bitte bringen Sie Ihr Kind rechtzeitig zur
Veranstaltung und holen Sie es dort auch pünktlich wieder ab. Sollte Ihr Kind alleine oder mit jemandem anderen
nach Hause gehen dürfen, geben Sie Ihrem Kind bitte die „Einverständniserklärung Nachhauseweg“ zum jeweiligen Programmpunkt mit.
Bezüglich des Coronavirus gilt:
•
•
•
•

Die Teilnahme ergeht auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung.
Ihr Kind hatte in den vergangenen 14 Tagen vor dem Veranstaltungstermin keinen Kontakt zu einer infizierten Person.
Es liegen nach eigener Kenntnis keine Gründe für häusliche Selbstisolation oder Quarantäne vor.
Das Kind fühlt sich am Veranstaltungstermin gesund und hat keine erkältungsähnlichen Symptome
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Einverständniserklärung, Datenschutzerklärung und Haftungsausschluss
für die Projektwoche vom 11.04.2022 – 22.04.2022
Haftungsausschluss
Die Geländenutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder Nutzer trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. Die Nutzer erklären mit ihrer Unterschrift unter der Zustimmungserklärung den Verzicht
auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Projekt entstehen, und zwar gegen
-

Forum Colonia für kulturelle Vielfalt e.V.

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen
oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises
beruhen, gegen
-

die anderen Teilnehmer

Der Haftungsausschluss wird mit der Unterschrift allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus
jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
Hiermit bestätige ich ausdrücklich die Anerkennung des Haftungsschlusses und erkläre mich damit einverstanden,
dass mein(e) Tochter / Sohn an dieser Veranstaltung teilnehmen darf.
Datenschutzerklärung
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die angegebenen personenbezogenen Daten, von mir und meinem
Kind (wie Name, Vorname, Titel, postalische Adresse, E-Mail Adresse, Telefonnummer) zu Zwecke des FIT in
Deutsch Projektes der Forum Colonia für Kulturelle Vielfalt e.V., unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorgaben, gespeichert und genutzt werden dürfen. Die Speicherung dauert so lange, wie sie für den vorgenannten Zweck erforderlich ist. Bei Bedarf werden die Daten an Versicherungen weitergegeben.
Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben genannten Zweck erforderlichen personenbezogenen Daten bereitzustellen.
Sind Sie damit nicht einverstanden oder widerrufen Sie die Einwilligung, kann das Kind nicht an unserem Projekt
„FIT in Deutsch“ teilnehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass die im Ferien Intensiv Training in den Osterferien 2022 gemachten Fotos und
Videos von meinem Kind, von Forum Colonia für kulturelle Vielfalt e.V. auf der Website www.forumcolonia.de
veröffentlicht werden dürfen.
□ Ja

□ Nein

Ich bin damit einverstanden, dass das Kulturzentrum Forum Colonia für kulturelle Vielfalt e.V. mir Informationen
über Projekte und sonstige Aktivitäten per E-Mail senden darf.
□ Ja

□ Nein

Wir bitten Sie, die ausgefüllten und unterschriebenen Formulare bis zum 04.04.2022 entweder im Büro abzugeben
(Steyler Str. 11, 51067 Köln) oder uns per E-Mail an info@forumcolonia.de zu schicken.

_______________________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift
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