
Anmeldung und Teilnehmer-Fragebogen

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich für folgende
vom Sta on Weißwasser e.V. angebotene Freizeit/Projekt an.

Projekt:

Ort: Sta on e.V. in Weißwasser/Oberlausitz Zeitraum: 

Persönliche Angaben zum Teilnehmer* (*m/w/d)

Familienname Vorname des Teilnehmers

Geburtsdatum

Kontaktadresse für weitere Informationen zum Projekt, z.B. Elternbrief

Email Ja, wir wollen über zukün ige Projektangebote 
des Vereins informiert werden.

Angaben zu den Sorgeberechtigten
Wie können wir Sie während des Projekts in No ällen erreichen (ggf. Urlaubsadresse, Diens elefon)?

Name, Vorname

Anschri

Telefon/Mobil

Name, Vorname

Anschri

Telefon/Mobil

Sollten Sie nicht erreichbar sein, an wen können wir uns dann wenden? Bi e informieren Sie diese Vertrauensper-
son, dass sie hier genannt wurde. Sie sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die Betreuer Sie oder einen Ver-
trauten während des Projekts erreichen können.

Vertrauensperson, Telefonnummer

Einverständniserklärungen für unser Kind – falls noch nicht volljährig

Während der  Angebote ist den Weisungen der Betreuer Folge zu leisten!

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind
... nach Zus mmung des Betreuers das  Gelände verlassen darf  (mind. zu dri ) ja    nein
… bei Zeckenbefall einem Arzt vorgestellt wird ja    nein
... mit den durch uns zur Verfügung gestellten Fahrzeugen mi ahren darf: ja    nein
     (Wenn nö g, bi e Kindersitz mitschicken!)
... schwimmen darf? Ggf. Schwimmabzeichen: ja    nein

Wir sind einverstanden, dass während des Projekts für dokumentarische Zwecke Foto- und Filmaufnahmen vorge-
nommen werden:   ja nein

Wir sind damit einverstanden, dass die Aufnahmen im Kontext unserer Angebote veröffentlicht werden.
   ja   nein

Angaben zur ärztlichen Behandlung und Gesundheit (zu beachtende Besonderheiten)
Bi e Chipkarte mitgeben!

Krankenkasse Name des Versicherten

Wann wurde Ihr Kind zuletzt gegen Wundstarrkrampf (Tetanus) geimp ?

WICHTIG: Müssen die Betreuer auf irgendetwas besonders achten, z.B. gesundheitliche Beeinträch gungen, Aller-
gien, Medikamente …

Ist ihr Kind …  Vegetarier?  Veganer?
Sind religiöse Ernährungsregeln zu beachten, wenn ja welche? 

Anreise und Abholung
Die Veranstaltung beginnt und endet jeweils am Veranstaltungsort bzw. am angegebenen Treffpunkt. Für An - und 
Abreise sind die Teilnehmenden selbst verantwortlich. Für die bessere Organisa on am Abreisetag erbi en wir fol-
gende Angaben:

  unser Sohn/ unsere Tochter wird von mir/uns abgeholt
  unser Sohn/ unsere Tochter darf allein abreisen
  unser Sohn/ unsere Tochter wird abgeholt oder mitgenommen von:  

− Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung (siehe nächste Seite) werden von uns uneingeschränkt an-
erkannt.

− Wir versichern, dass unser Kind an keinen ansteckenden Krankheiten leidet. 
− Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Betreuer und der Sta on Weißwasser e.V. keine Ha ung übernehmen für ab-

handen gekommene Gegenstände und auch nicht für die Folgen von selbstständigen Unternehmungen der Kin-
der und Jugendlichen, die nicht von der Leitung des Projekts angesetzt sind.

− Uns ist bekannt, dass ein Teilnehmer am Projekt von den Sorgeberech gten abgeholt werden muss, wenn sein 
Verhalten das Projekt, die Betreuer und Teilnehmer, sich selbst oder Dri e gefährdet oder die Freizeit undurch-
führbar macht.

Mit unserer Unterschri  bestä gen wir die Rich gkeit und Vollständigkeit der Angaben. Bei Änderungen verpflichten
wir uns, unverzüglich Mi eilung zu ersta en.

Unterschri  der Sorgeberech gten bzw. des Teilnehmers bei Volljährigkeit:

Datum, Unterschri Datum, Unterschri



Teilnahmebedingungen bei Freizeiten und Projekten
(h ps://blog.sta on-weisswasser.de/

Anmeldung
Wir  bi en,  die  Anmeldung  mi els  des  An-
meldeformulars  an den Sta on  Weißwasser
e.V.  zu  richten.  Mit  der  Abgabe der  Anmel-
dung  kommt  ein  verbindlicher  Vertrag  zu-
stande. Die Teilnahme an der Freizeit erfolgt
in  der  Reihenfolge  der  eingegangenen  An-
meldungen.

Zahlung
Der  Teilnahmebeitrag  ist,  falls  nicht  anders
angegeben, bei der Anmeldung fällig und auf
das Konto des Vereins einzuzahlen.

Teilnahmebestätigung
Wenn die schri liche Anmeldung erfolgt ist,
erhält der Teilnehmer eine Teilnahmebestä -
gung.  Ca.  14  Tage  vor  Beginn  des  Projekts
versenden wir weitere Informa onen.

Rücktritt
Der Rücktri  kann nur durch schri liche Er-
klärung  gegenüber  dem  Anbieter  erfolgen.
Für den Fall  des Rücktri s ergeben sich fol-
gende Stornokosten falls  für  den freigewor-
denen Platz kein anderer Teilnehmer gemel-
det wird.
−Absage bis 4 Wochen vor Projektbeginn:

10 € Verwaltungsgebühr
−Absage bis 2 Wochen vor Beginn:

40% des Teilnahmebeitrags
−Absage bis Projektbeginn:

60% des Teilnahmebeitrags

S chtag für die Ermi lung der Stornokosten
ist der Tag des Eingangs der schri lichen Ab-
meldung beim Sta on Weißwasser e.V.  Soll-
ten dem Verein darüber hinaus nachweislich
höhere Kosten durch die Absage entstehen,
ist er berech gt, diese tatsächlich angefalle-
nen Kosten in Rechnung zu stellen. Der Sta -
on Weißwasser e.V. empfiehlt den Abschluss
einer Reiserücktri skostenversicherung.

Haftung
Bei  Nichterreichen der  Teilnehmerzahl  kann
die  Durchführung  des  Projektes  nicht  ge-
währleistet werden. Bereits gezahlte Beiträge
werden dann zurück ersta et.  Eine Ha ung
des Veranstalters für den Fall, dass eine Ver-
anstaltung  nach  erfolgter  Anmeldung  abge-
sagt werden muss, wird nicht übernommen.

Versicherung
Für alle Teilnehmer besteht über den Sta on
Weißwasser  e.V.  eine  Unfallversicherung  für
die Dauer des Aufenthalts. Bei Krankheitsfäl-
len  wird  die  Krankenversicherung  des  Teil-
nehmers  in  Anspruch  genommen.  Evtl.
Krankheiten  oder  Behinderungen  müssen
dem Veranstalter bei der Anmeldung mitge-
teilt  werden.  Für  den  Verlust  von  Sachen
ha et der Teilnehmer bzw. dessen Sorgebe-
rech gte.

Betreuung
Alle Projekte werden von besonders ausgebil-
deten und ausgesuchten Krä en betreut. Al-
len Teilnehmern ist die volle Teilnahme an al-
len Programmpunkten der Freizeit gesta et.

Spielregeln
Setzt  sich  ein  Teilnehmer  trotz  Mahnungen
wiederholt über bes mmte Regeln zwischen-
menschlichen Zusammenlebens hinweg oder
begeht  er  sons ge grobe Verstöße,  hat  das
Betreuerteam das Recht,  den Teilnehmer in
Begleitung einer Aufsichtsperson auf Kosten
der Sorgberech gten nach Hause zu schicken
oder von ihnen abholen zu lassen.
Während  der  Veranstaltung  ist  der  Genuss
von  alkoholischen  Getränken  und  der  Kon-
sum von Rauschmi eln untersagt. Es gilt das
Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffent-
lichkeit. Die Hausordnung der jeweiligen Frei-
zeitanlage ist einzuhalten.

Gerichtsstand
Als Gerichtsstand gilt Weißwasser als verein-
bart.

Datenschutzerklärung

Träger des Projekts und somit verantwortlich für die Umsetzung der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) ist der 

Sta on Weißwasser e.V.
Prof-Wagenfeld-Ring 130
02943 Weißwasser

Kontaktdaten des Datenschutzbeau ragten im Sinne des Art. 37 DSGVO:
info@sta on-weisswasser.de

Die Weitergabe der erhobenen Daten an Dri e dient ausschließlich der Nachweisführung ge-
genüber Fördermi elgebern und dadurch der Vertragserfüllung des Vereins als Zuwendungs-
empfänger. Eine kommerzielle Verwendung erfolgt nicht.

Weitergabe der Daten an Dri e:
Daten, die zur Verwendungsnachweisführung für Zuwendungen von Fördergeldgebern be-
nö gt werden, müssen gemäß der jeweiligen Au ewahrungspflicht des Fördergeldgebers ge-
speichert werden.
Der Betroffene wird darüber aufgeklärt, dass er sich gemäß Art. 77 DSGVO bei einer Auf-
sichtsbehörde beschweren kann, wenn er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung seiner perso-
nenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt.

Bankverbindung

Empfänger Sta on Weisswasser e.V.
Bank Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
IBAN DE13 8505 0100 0070 0045 79
SWIFT-BIC WELADED1GRL
Steuernummer 207/143/00939 


