
Anmeldung Nähkurs für Kinder/Jugendliche 

 
 

Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind verbindlich für das Ferienangebot  
O Montag, 1.10.2018   13.30-15.30 Euro 
O Dienstag, 9.10.2018   13.30-15.30 Euro 
O Mittwoch, 10.10.2018   13.30-15.30 Euro 
O Donnerstag, 11.10.2018   13.30-15.30 Euro 
an  
Name und Vorname des Teilnehmers/der Teilnehmerin:_____________________________ (Alter: _________Jahre) 
 
Anschrift: _______________________________________________________________ 
 
Tel/Mobil.: _____________________________________email: __________________________________________ 
 
Name und Vorname des/der Erziehungsberechtigten: 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Haftung 
Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass für die Beschädigung bzw. das Abhandenkommen von elektronischen 
Geräten oder anderen werthaltigen Gegenständen seitens der Freiwilligen-Agentur Usinger Land e.V. oder der 
verantwortlichen Betreuer keinerlei Haftung übernommen wird. 
Allgemeine Regelungen 
Für die Dauer des Ferienangebotes übertrage/n ich/wir die Ausübung der Personensorge über mein/unser Kind der 
Freiwilligen-Agentur Usinger Land e.V.. Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die Ausübung im erforderlichen 
Ausmaß weiter übertragen wird. Dabei ist mir/uns bewusst, dass die Aufsicht über mein/unser Kind von den 
verantwortlichen Betreuern nur in einem Umfang wahrgenommen werden kann, der zumutbar ist. 
Ich/wir willige/n ein, dass an meinem/unserem Kind ggf. erforderlich werdende medizinische Heileingriffe selbst 
dann vorgenommen werden, wenn mein/unser ausdrückliches vorheriges Einverständnis dazu aufgrund besonderer 
Umstände nicht eingeholt werden konnte. 
 
Fotos und Videos, die im Rahmen der Veranstaltung erstellt werden, werden für die Öffentlichkeitsarbeit in der 
Presse, auf der Webseite, Facebook und Instagram-Seite und Vereinsinfos verwendet. Dabei achten wir auf den 
verantwortungsvollen Umgang mit Fotos im Internet. Die Nutzungsrechte liegen vollständig bei der Freiwilligen-
Agentur Usinger Land e.V. 
Sollten Sie mit einer Nutzung der Fotos für diese Zwecke nicht einverstanden sein, so teilen Sie uns das bitte vor 
Beginn der Veranstaltung mit. 
Die angegebenen Daten werden nur für die Organisation des Nähkurses bei uns gespeichert und im Rahmen von 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen verwahrt. 
 
Bitte beachten: 
Die Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnahmegebühr von 15 Euro beinhaltet Materialkosten und Getränke und ist zu 
Beginn der Veranstaltung in bar zu bezahlen.  
Die Platzvergabe findet nach Reihenfolge der Anmeldung statt. Sollte Ihr Kind kurzfrisitig niht daran teilnehmen 
können, teilen Sie uns das bitte sofort mit, damit wir anderen den Platz zur Verfügung stllen können. 
>>>Da die Plätze auf 6 Teilnehmer limitiert ist, bitten wir Sie vor der Anmeldung die Verfügbarkeit 
nachzufragen.<<< 
Die Anmeldung von Teilnehmer/innen unter 18 Jahren ist nur mit Unterschrift einer/eines 
Erziehungsberechtigten gültig. 
 
____________________________ 
Ort; Datum Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 


