
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hiermit melde ich mein Kind zu folgenden Aktionen der Herbstferien an:  

  

[  ] 19.10.2020   Zauberstab basteln 1.0     (4€)    

[  ] 20.10.2020  Monsterbuchbasteln     (4€) 

[  ] 21.10.2020  Wanderung durch den Verbotenen Wald   (4€) 

[  ] 22.10.2020  Quidditch spielen und Besuch in der Zaubererküche  (4€ & einen Besenstil) 

[  ] 23.10.2020  Zauberstab basteln 2.0 und Angriff der Heuler   (4€)  

[  ] 26.10.2020  Fenster bemalen      (3€) 

[  ] 27.10.2020  Herbstliches Basteln      (3€) 

[  ] 28.10.2020  Upcycling       (3€ & leeren Milch- oder Saftkarton) 

[  ] 29.10.2020  Koche in Drei-Gänge-Menü und QR-Code-Challenge  (5€) (Smartphone benötigt) 

[  ] 30.10.2020  Eigene Mund-Nase-Bedekung bemalen   (3€) 

 

Als Teilnehmer bzw. als dessen Erziehungsberechtigter erkläre ich hiermit rechtsverbindlich und unwiderruflich, dass 

ich damit einverstanden bin, dass mein Kind an den ausgewählten Aktionen in den Ferien teilnimmt. Den Unkosten-

beitrag werde ich spätestens am Tag der Veranstaltung entrichten. Sollte diese nicht geschehen erkläre ich mich da-

mit einverstanden, dass mein Kind an der Aktion unter Umständen nicht teilnehmen kann.  Die Teilnahme erfolgt auf 

eigenes Risiko hinsichtlich einer Ansteckung mit COVID-19. 

  

Name des Kindes:____________________________________________________ 

Straße:_____________________________________________________________ 

PLZ:___________ Wohnort:____________________________________________ 

Telefon:__________________________ Geb.Datum:_______________________________  

 

Datum:____________      Erziehungsberechtigter:_____________________________ 

Im Rahmen der DSGVO werden Ihre hier angegebenen Daten zur Durchführung der Aktion benötigt und vier Wochen 

nach der Veranstaltung gelöscht. 

 

Bitte unterschreiben Sie die ebenfalls die umseitige „Erklärung. 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendclub Magdala 
Johannisstr. 7, 99441 Magdala 

   036 454 / 52 39 2  oder 0151/72702268       

Email: jc-magdala@twsd-tt.de 



 

 

 

 

 

 

Erklärung der Jugendlichen/Erziehungsberechtigten 
 

Teilnahme an den Programmpunkten der Ferien 

 
(1) Während des Programmpunkts übernimmt der Betreuer/die Betreuerin die Aufsichtspflicht der El-

tern und tragen somit erhöhte Verantwortung. Ich werde mein Kind belehren, ihren Anweisungen unbe-

dingt zu folgen. 

 
(2) Bei groben Verstößen gegen die Disziplin oder das Jugendschutzgesetz verpflichte ich mich, mei-
nen Sohn/meine Tochter umgehend abzuholen oder durch ein Taxiunternehmen auf eigene Kosten 

nach Hause bringen zu lassen. 
 

(3) Auf das Rauch- und Alkoholverbot werde ich mein Kind nochmals hinweisen 
 

(4) Für Wertsachen wird keinerlei Garantie übernommen! Bitte zu Hause lassen! 

 
(5) Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind nach vorheriger Abmeldung beim Betreuer/Betreuerin 

und nur in Begleitung von mindestens 2 anderen Teilnehmenden mit zeitlicher Begrenzung und genau-

en Aufgaben (z.B. Einkauf, Erkundungen) die Gruppe verlassen darf. Ich weiß, dass mein Kind in dieser 

Zeit für seine /ihre Handlungen selbst verantwortlich ist. 

 
(6) Achten Sie bei meinem Kind insbesondere auf (evtl. Krankheiten, regelmäßige Medikamentenein-

nahme, Nahrungsmittelunverträglichkeiten u. ä.): 

 
 
 

 

(7) In dringenden Fällen bin ich telefonisch zu erreichen unter: 

 
 
(8) Mein Kind hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung. Ich verpflichte mich, meinem Kind nochmals 
nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln anzuhalten. 

 
(9) Mein Kind hat eine Mund-Nase-Bedeckung dabei und ist über die allgemeinen Hygienestandards in-
formiert. 

 
Name: Vorname:            

 

 
 
               

Ort/Datum                 Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


