Förderverein Jugendschiff „LIKEDEELER“ e.V.
Dorf Schmarl 20
18106 Rostock
Email: jugendarbeit@likedeeler-rostock.de
Homepage: www.likedeeler-rostock.de
Liebe Eltern,
es freut uns, dass sich Ihr Kind für ein Freizeitangebot in unserer Einrichtung entschieden hat.
Bitte senden Sie uns die von Ihnen ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung per Mail an
jugendarbeit@likedeeler-rostock.de zurück oder geben Sie diese persönlich an Bord der MS LIKEDEELER,
Schmarl Dorf 20, vor Beginn des Angebotes, ab. Anmeldeschluss ist der 05.02.2018. Zudem kann die Teilnahme
Ihres Kindes nur nach erfolgter Bezahlung ermöglicht werden.
Mit freundlichen Grüßen
gez. U. Brauer
Pädagogin (M.A.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einverständniserklärung
Meine Tochter/mein Sohn:

_________________________________________________________________

Geb.-Datum (Teilnehmer/in): _________________________________________________________________
Anschrift:

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

nimmt an folgenden Angeboten teil: _____________________________________________________________
darf
• an den genannten Ferienangeboten des FV Jugendschiff „LIKEDEELER“ e.V. teilnehmen.
• an gemeinsamen Ausfahrten mit Motor- und Segelbooten teilnehmen.
Mir ist bekannt, dass
• die Einrichtung für mitgebrachte Wertsachen und Fahrräder nicht haftet.
• die Eltern für schuldhaft verursachte Schäden haftbar sind.
Ich versichere, dass
• ich während der gesamten Dauer der Veranstaltung telefonisch zu erreichen bin unter: __________________
• ich für das Bringen sowie Abholen des oben genannten Kindes verantwortlich bin und die pädagogischen
MitarbeiterInnen schriftlich darüber informiere, ob mein Kind allein nach Hause gehen darf oder von
einer anderen Person abgeholt wird.
Ich habe bei der Anmeldung schriftlich über alles Wichtige, wie gesundheitliche Beeinträchtigungen und andere
individuelle Besonderheiten informiert, welche die uneingeschränkte Teilnahme meines Kindes an der
Veranstaltung betreffen könnten.
Ich weise das oben genannte Kind ausdrücklich darauf hin, dass die Anordnungen der Betreuer befolgt werden
müssen.
Genehmigung, Bilder und Videos mit Ihrem Kind, die während einer Unternehmung mit den Teilnehmern
gemacht wurden, in der Presse, im Internet und ähnlichen Institutionen zu veröffentlichen.
Bitte kreuzen Sie an:
 ja
 nein
Bitte versorgen Sie ihr Kind zusätzlich mit Getränken, wetterfester Kleidung und sonstiger in der Anzeige
erwähnter Materialien.
Datum: ___________________

Unterschrift der Eltern: ______________________________

