
  

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an das Büro für Jugendarbeit wenden: 
Corinna Drummer (09194-9799427) oder corinna.drummer@ebermannstadt.de 

 

Anmeldung zum Spieletag 2021 
 

 

Ich melde mein Kind verbindlich zum Spieletag am 17.07.2021 von 10 bis 14 Uhr an: 

 

Vor- und Nachname des Kindes:  ………………….....……………………………………………….......... 

Geburtsdatum:    ……………………….....……………………………………………….... 

 

Erziehungsberechtigte 

Vor- und Nachname:   …………………......…………………………………………......................... 

Straße, Hausnummer:  …………....……………………………………………………………………........ 

PLZ, Ort:   …………………………………………………………………………………………. 

Telefon:   …………………………....…………………………………………….………….... 

E-Mail-Adresse:   ……………...……………………………………………………………………..…. 

 
 
Bemerkung (Allergien, Krankheiten, …): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der nächsten Seite! 
 
 
 
………………………………………………………………...……………  
Datum, Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 



  

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an das Büro für Jugendarbeit wenden: 
Corinna Drummer (09194-9799427) oder corinna.drummer@ebermannstadt.de 

 

Hinweise für Eltern 

• Bereiten Sie Ihr Kind darauf vor, dass die notwendigen Hinweise und Anordnungen der 
Betreuer:innen zu beachten sind. Nur so ist es uns möglich, verantwortungsbewusst die 
Angebote durchzuführen. 

• Bitte gehen Sie im Vorfeld der Veranstaltung das geltende Hygienekonzept mit Ihren Kindern 
durch. 

• Die angegeben Altersstufen sind weitestgehend bindend. Setzen Sie sich mit der 
Jugendpflegerin in Verbindung, falls Sie Fragen haben. 

• Bei Verhinderung/ Krankheit bitte telefonisch Bescheid geben.  
• Für Geld- und Wertsachen kann keine Haftung übernommen werden. 
• Umstände, die eine besondere Fürsorge erfordern, sind der Jugendpflege mitzuteilen. 
• Bitte geben Sie die Kontaktdaten an, unter denen Sie auch während der Veranstaltung 

erreichbar sind. 

Außerdem: 

• Denken Sie an angemessene Kleidung (Sonnen- und Regenschutz). 
• Es ist zu beachten, dass die Kinder sich auch selbstständig in Kleingruppen in den Städten 

und/oder der freien Natur bewegen. Daher können Gefahren nicht ausgeschlossen werden. 
• Treffpunkt und Abholpunkt sind gleich, sofern nichts anderes angegeben ist. 

Haftungshinweise 

• Es gelten die Bestimmungen und Hinweise des jeweiligen Veranstalters. Für alle während der 
Freizeitmaßnahmen auftretenden Personen- und Sachschäden haften der Veranstalter bzw. 
seine Mitarbeiter:innen im Rahmen der vom Veranstalter abgeschlossenen Unfall- und 
Haftpflichtversicherung. 

• Die Teilnehmer:innen dürfen sich in den besuchten Orten/Örtlichkeiten alleine oder in der 
Kleingruppe selbstständig bewegen. 

• Wenn sich Teilnehmer:innen den notwendigen Anordnungen und Hinweisen der 
Betreuer:innen widersetzen, haften sie selbst (bzw. ihre Erziehungsberechtigten) für hieraus 
entstehende Personen- und Sachschäden. 

• Für alle von Teilnehmer:innen mutwillig verursachten Sach- und Personenschäden behält es 
sich der Veranstalter vor, die Erziehungsberechtigten zum Schadensersatz heranzuziehen. 

• Für abhanden gekommene Gegenstände kann keine Haftung übernommen werden. 

Datenschutzhinweise 

• Die von Ihnen angegeben persönlichen Daten werden nur im Rahmen des Spieletags 2021 

und zur Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 

Falles unter den Teilnehmer:innen oder Betreuer:innen verwendet.  

• Die Daten müssen zum Zwecke der Kontaktpersonenermittlung vier Wochen beim 

Veranstalter (Stadt Ebermannstadt) aufbewahrt werden.  

 


