
                    

Anmeldung Theaterworkshop 

02.08. – 05.08. 

 
Hiermit melde ich/ wir ________________________________________________________ 
 
geboren am _________________________________________Alter: _____________Jahre 
 
zum Ferienprogramm im Bürgerhaus Oslebshausen an. 
 
Im Zusammenhang mit dem Ferienprogramm erkläre ich Folgendes:  
 
Mir/uns ist bekannt, dass die Eltern für ihre Kinder gegenüber dem Bürgerhaus Oslebshausen mit 

ihrer privaten Haftpflichtversicherung für alle Schäden an Personen, Inventar, Medien, Gebäuden 

und Außenanlagen, die im Zusammenhang mit der Nutzung entstehen können, haften. Bei 

Verletzungen ist mein Kind/unser Kind über meine/unsere Krankenversicherung versichert. 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass  

□ das Bürgerhaus Oslebshausen e.V. keinen besonderen Versicherungsschutz für die 

Teilnehmenden gewährleistet und  

□ die Teilnehmenden selbst gegen die Haftpflichtversicherung eines Unfallverursachers nach 

einem Unfall Schadensersatzansprüche haben.  
 
Einwilligungserklärung: 
 
Im Rahmen des Ferienprogramms darf sich mein Kind/ unser Kind frei auf dem Gelände des 

Bürgerhauses bewegen. Mein/ unser Kind darf an sportlichen und handwerklichen Tätigkeiten 

teilnehmen und die notwendigen Werkzeuge/Geräte benutzen. Dies gilt in diesem Jahr nur bei 

Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.  

 

Bitte bringen Sie das Kind um 10 Uhr zum Gartentor, wir holen es dort ab. Essen, einen 

Snack für die Pause und Getränke sollten die Kinder selbst mitbringen. Bitte geben Sie 

ihrem Kind außerdem einen Mund- und Nasenschutz mit. 

Mein/Unser Kind wird abgeholt □ 

darf alleine nach Hause gehen □ 

 



Folgende Personen (außer Eltern) dürfen mein/ unser Kind 

abholen__________________________________________________________________ 

 

Unser Kind nimmt regelmäßig Medikamente _____________________________________ 
 
wenn ja; welche____________________________________________________________ 
 

Mein/ unser Kind darf auf Fotos erscheinen (homepage, Presse, social media -Kanäle)      □ 
Mein Kind darf nicht auf Fotos erscheinen            □ 

 
Die Anmeldung ist erst mit der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten, der Zustimmung zu den 
genannten Bedingungen und der Zahlung des Teilnehmerbeitrages gültig.  
 
Überweisung  
Ich/ wir überweise/n den Gesamtbetrag von 8,- € bis zum 22.07.2021 auf folgendes Konto: 
 
Bürgerhaus Oslebshausen e.V. 
IBAN: DE95290501010001193465 
BIC: SBREDE22XXX (Bremen)  

Der Betrag kann auch zusammen mit der Anmeldung in einem Briefumschlag im Bürgerhaus 
abgegeben werden. 

 
_____________________________________________________________________________ 
Vor- und Zuname der Erziehungsberechtigten  
 
_____________________________________________________________________________ 
Straße mit Hausnummer, Wohnort  
 
_____________________________________________________________________________ 
Tagsüber erreichbar unter folgender/n Telefonnummer/n  
 
_____________________________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse (für Anmeldebestätigung!)  
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte 
  

 

 
 
 
 
Information zum Datenschutz:  

Alle Angaben sind für die ordnungsgemäße Durchführung des Sommerferienprogramms 

erforderlich. Die Daten werden vom Bürgerhaus Oslebshausen erfasst und nach der Erhebung so 

lange gespeichert, wie dies nach Wegfall des Verarbeitungszweckes unter Beachtung der 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. 


