Sommerferien
auf dem

Volksfestplatz
2020 ist alles anders!!!
Der Virus hat uns fest im Griff! Daher müssen auch wir neue
Wege gehen! Viele Gründe sprechen heuer dafür, dass wir unser Sommerferienprogramm nicht in gewohnter Form durchführen können.
Aber unsere Mission ist es, dem Virus zu trotzen und etwas
Spaß nach Neufahrn zu bringen. Daher hat sich das JUZ-Team
entschlossen etwas völlig Neues zu wagen.

Sommerferien
auf dem

Volksfestplatz

Vom 27. Juli bis 14. August sind wir für euch da!
Wo könnt ihr uns finden?

Montag bis Freitag von 9.00 bis 15.00 Uhr
auf dem Neufahrner Volksfestplatz
Was bieten wir euch?
Ein Gelände, auf dem euch viel Spiel und Spaß erwartet.
Dazu tägliche Spiel- und Bastelangebote u.v.m.
Und das Beste! Alles ist kostenlos!
Genug geredet! Kommt vorbei, informiert euch und lasst euch
überraschen!

Wichtige Hinweise!!!
Auf unserem Gelände gelten die allgemeinen Hygienevorschriften! Bitte Maske nicht vergessen!
Wir müssen jeden Besucher dokumentieren, daher brauchen wir
vor dem ersten Besuch des Kindes eine unterschriebene Anmeldung. Wir müssen jeden Besuch dann mit Uhrzeit und Kontaktdaten erfassen. Die Anmeldezettel gibt es vor Ort!
Das Gelände darf nur von Kindern im Alter von 7 bis 14 Jahren
betreten werden!
Da wir nur eine bestimmte Anzahl von Kindern auf das Gelände
lassen dürfen, bitten wir euch schon jetzt um Verständnis, wenn
es zu Wartezeiten kommt.
Wir können leider keine Verantwortung dafür übernehmen, ob
das Kind eigenmächtig das Gelände verlässt. Wir vertrauen darauf, dass sich die Kinder an die Vereinbarungen mit ihren Eltern
halten.
Bitte auf Sonnenschutz achten! Bei längerem Aufenthalt an Brotzeit und Getränke denken!

Kinder- und Jugendhaus Neufahrn
Anmeldung Sommerferienprogramm 2020
Einverständniserklärung zur Speicherung von personenbezogenen Daten nach der DSGVO

…………………………………………………………………….……………………………………………………
Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes
…………………………………………………………………………...………..………………………………….
Straße, PLZ Ort
………………..…………………………………...………………………………………………………………….
Handynummer der Eltern
E-Mail für den JUZ-Letter (freiwillig)
Verwendung von Fotos:
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die während der Ferienspiele von meinem Kind entstehen, für folgende Zwecke verwendet werden:
Tageszeitung, Infoblatt der Gemeinde/des Jugendhauses, Homepage der Gemeinde/des Jugendhauses, Internetveröffentlichungen allgemein.
Einer Verwendung von Fotos stimme ich NICHT zu.
Datenschutzhinweis:
Die von Ihnen gemachten Angaben werden zur Vorbereitung des Ferienprogramms genutzt und vom
Jugendhaus in elektronischer Form gespeichert. Sie werden zur Buchung auf Zeltplätzen und an die
Organisatoren der einzelnen Angebote weitergegeben und dort nach Beendigung des Aufenthalts
gelöscht. Das JUZ Neufahrn speichert die erhobenen Daten und diese Einverständniserklärung bis
zum 19. Geburtstag des Kindes. Diese Einwilligung können Sie jederzeit, jedoch nicht rückwirkend,
widerrufen. Die gespeicherten Daten werden anschließend vernichtet. Nähere Informationen zum
Datenschutz erhalten Sie auf der Gemeindehomepage oder im Rathaus.
Mit der Speicherung der personenbezogenen Daten meines/unseres Kindes bin ich/sind wir einverstanden

Bitte seien sie nicht zu streng zu uns JUZ-Mitarbeitern, wenn mal
etwas nicht reibungslos funktioniert. Es ist auch für uns das erste
Mal!

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen
haben.

Wir sind in dieser Zeit erreichbar unter der 0176/16560729

……………………………………………………………………………………………………..
Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Bitte geben Sie uns die Anmeldung bei Ihrem ersten Besuch
auf dem Volksfestplatz!!!

