Fürth … Extrem!
Erlebe außergewöhnliches an außergewöhnlichen Orten. In diesem
Jahr übernachten wir im brandneuen VIP Bereich des Fürther
Stadions. Was in monatelanger Arbeit gebaut wurde, steht jetzt für
dich bereit. Breite deinen Schlafsack aus wo bis zuletzt gebohrt
und gehämmert wurde. Lass dich flashen von der einmaligen Szenerie
Stadion. Dort wo am Wochenende Menschen dicht gedrängt stehen,
hast du die Möglichkeit hautnah mit uns auf Entdeckungstour zu
gehen. Erhalte exklusive Einblicke und betrete Orte die dir sonst
verwehrt bleiben.
Der Sportpark Ronhof wird die Kulisse deiner Ferien.
Die Plätze sind begehrt und begrenzt, also schnell anmelden!
Elterninfo:
Fürth extrem ist eine Veranstaltung (mit Übernachtung) des Jugendmedienzentrums Connect und des
Kinder- und Jugendhauses Catch Up, die im Rahmen des städtischen Jugendferienprogramms stattfindet.
Alle angemeldeten TeilnehmerInnen erhalten vor der Veranstaltung einen Infobrief mit näheren
Informationen.
Alter:
13 – 16 Jahre
Beginn:
Donnerstag, 02. November 2017 18:00 Uhr
Ende:
Freitag, 03. November 2017 9:30 Uhr
Kosten:
10,- € (Bildungsgutscheine können eingelöst werden)
Anmeldeschluss:
Mittwoch,25.10.2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Verbindliche Anmeldung für FÜRTH EXTREM
vom 2. bis 3. November 2017
Vorname, Name des Kindes:

Vorname, Name der Personensorgeberechtigten:

Adresse:

Geburtsdatum:

Alter während der Veranstaltung:

Telefon-/ Handynummern (privat und dienstlich) unter der ein Personensorgeberechtigter im Notfall
(auch während der Freizeit) erreicht werden kann:
1. Name:

Tel.:

2. Name:

Tel.:

Allergien, Behinderungen, Krankheiten oder sonstige Umstände, die eine besondere Behandlung Ihres
Kindes erfordern, bitte hier angeben:
_______________

Unser Sohn/Tochter ist Vegetarier/in  ja

 nein; sonstiges:

Erklärung
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind an der oben genannten Maßnahme der Abt.
Jugendarbeit der Stadt Fürth teilnimmt. Ich bin/ Wir sind darüber informiert und damit
einverstanden, dass mein/ unser Kind während der Veranstaltung stundenweise in
Kleingruppen ohne pädagogische Betreuung unterwegs ist. Unser Kind leidet nicht an
Gesundheitsstörungen, die körperliche Betätigungen verbieten. Allergien, Behinderungen,
Krankheiten oder sonstige Umstände, die eine besondere Behandlung unseres Kindes
erfordern, wurden den Veranstaltern schriftlich zur Kenntnis gebracht. Ansprüche wegen
Sachschäden gegen den Veranstalter der Maßnahme sind ausgeschlossen, es sei denn, den
Veranstalter trifft eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung. Wir sind
damit einverstanden, dass im Falle einer Erkrankung unseres Kindes oder eines Abbruches
der Maßnahme aus vom Veranstalter nicht zu verantwortenden Gründen die Kosten weder voll
noch anteilig erstattet werden.
Unser Kind ist Schwimmer/in:

 ja

 nein

Abzeichen:

Datum und Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten

Erlaubnis zur Veröffentlichung von Abbildungen:
Hiermit willigen wir ein, dass das Catch Up die im Rahmen der Veranstaltungen gefertigten Bildnisse
in Form von Fotos, Zeichnungen und dergleichen welche die Abbildungen unseres Kindes
Name: _______________________

Vorname:

_______________________

Geburtsdatum: ________________
beinhalten, im Rahmen von Veröffentlichungen und Projekten ausstellen, öffentlich vorführen,
verbreiten durch Ton- und Fernsehrundfunk oder ähnliche technische Einrichtungen, durch Bild- und
Tonträger oder in Form von bereits gesendeten Funksendungen öffentlich wahrnehmbar machen und
bearbeiten darf. Von der vorbezeichneten Nutzungsrechtseinräumung ist auch und insbesondere die
Veröffentlichung und Verbreitung der Bilder im Internet, in Büchern und Fachzeitschriften oder
mittels CD-ROM-Datenträgem umfasst.
Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung
der
Unterzeichnenden
ist
bei
Mehrpersonenabbildungen
unwiderruflich,
sofern
nicht
eine
Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. Die Einwilligung ist
freiwillig, aus der Verweigerung der Einwilligung oder dem Widerruf entstehen keine Nachteile.

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen sowie sonstige
veröffentlichte personenbezogenen Informationen weltweit abgerufen und gespeichert werden.
Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte Suchmaschinen aufgerufen werden. Dabei
kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren
im Internet verfügbaren Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten
verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten
zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Daten aus einem Internetangebot geändert oder bei
Widerruf der Einwilligung entfernt wurden.

Ort/Datum: _______________________
Unterschrift: ____________________________________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: ___________________________________

