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Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind verbindlich für folgende Ferienangebote in den 

Herbstferien 2021 an (bitte wählen): 

□ LaserTag (11.10.)      15 € 

□ Phantasialand (13.10.)     50 € 

□ Gemeinsames Kochen (im JUZ Grävenwiesbach) (14.10.) kostenlos 

□ Clip’n’Climb Kletterhalle (15.10.)    10 € 

□ Ausflug MTB Bikepark Willingen  (18.10.)   15 € 

 □ zzgl. Leihbike (Downhill):    50 €    

 □ zzgl. Protektoren-Set (inkl. Helm):   30 €    

 □ zzgl. Fullface-Helm (ohne Protektoren):  5 € 

□ Trampolinhalle - SpassQuadrat (20.10.)   10 € 

□ Graffiti-Workshop (im JUZ Grävenwiesbach) (21.10.) kostenlos 

□ Kart fahren in Limburg (22.10.)    30 € 

 

Kontaktdaten der teilnehmenden Person: 

Name der*des Teilnehmer*in (TN): ________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________ (Straße & Hausnr.) 

     _____________________________________________________ (PLZ und Ort) 

Geburtsdatum:  ________________________________________ 

Handynummer (TN): ________________________________________ 

E-Mail-Adresse (TN): ________________________________________ 

 
Sorgeberechtigt: □ Eltern       □ Vater         □ Mutter         □ Andere: ________________ 

 

Kontaktdaten der*des Sorgeberechtigten: 

Vor- und Nachname: ____________________________________ 

Vor- und Nachname: ____________________________________ 

Adresse: _____________________________ (Straße & Hausnr.) (nur falls abweichend zu oben 

      _____________________________ (PLZ und Ort) bitte eintragen) 

E-Mail-Adresse: _________________________________________ 
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Krankenkasse: __________________________________________ 

Versicherte*r: __________________________________________ 

Versichertennr.: ________________________________________ 

 

Während der Freizeitangebote bin/sind ich/wir unter folgenden Nummern telefonisch zu 

erreichen: 

Telefon privat (mobil): ________________________________ 

Telefon privat (Festnetz): ______________________________ 

ggf. Telefon dienstlich: ________________________________ 

Ich/Wir bin/sind während der Freizeitangebote nicht erreichbar. Wenden Sie sich bitte in 

dringenden Fällen an folgende Kontaktperson: 

Name: ____________________________________________ 

Telefon (mobil/Festnetz): _____________________________ 

(ggf.: Telefon dienstlich: ______________________________) 

Wichtige Angaben zum*zur Teilnehmer*in (TN) 

Bitte geben Sie uns hier wichtige Informationen zu Ihrem Kind bezüglich gesundheitlicher 

Themen, wie z.B. bestehende/chronische Erkrankungen, Allergien o.Ä., 

Lebensmittelunverträglichkeit, Medikamenteneinnahme etc.: 

(Bitte ausführlich und genau beschreiben) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Teilnahmebedingungen 

Die in der Ausschreibung gemachten Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Fahrt-, 

Programm- und Preisänderungen behalten wir uns vor, ebenso das Recht, dieses Angebot wegen 

zu geringer Beteiligung abzusagen. Sollten aufgrund von Reise-/Kontakteinschränkungen o.Ä. 

im Zuge der in Hessen und/oder in Nordrhein-Westfalen geltenden Corona-Verordnungen, die 

Ferienangebote nicht stattfinden können, wird ein schon eingezahlter Betrag voll 

zurückerstattet. Weitere Ansprüche bestehen nicht. Wir haften im Rahmen der gesetzlichen 
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Bestimmung. Die Haftung wird auf die dreifache Teilnahmegebühr begrenzt. Unternimmt eine*r 

Teilnehmer*in selbst Ausflüge o.ä., so handelt er*sie auf eigene Gefahr. 

Wir sind bei Anmeldung und vor Beginn des jeweiligen Angebots unbedingt von Krankheiten 

(insbesondere einer Infizierung mit Covid19 oder bei Kontakt zu einem positiven Fall) oder 

anderen aktuellen Verletzungen o.Ä. in Kenntnis zu setzen. Wir behalten uns das Recht vor in 

solchen Fällen über die Teilnahme zu entscheiden und ggf. die betroffene Person nicht 

mitzunehmen. Die Teilnehmenden sind verpflichtet, den Anweisungen der Betreuer*innen zu 

folgen. Will sich ein*e Teilnehmer*in von den Aufsichtspersonen/Betreuer*innen entfernen, ist 

dies vorher mit ihnen abzustimmen. Bei grobem Verstoß gegen die Hausregeln der besuchten 

Einrichtungen oder gegen die Anweisungen der Betreuer*innen oder bei grobem, 

ungebührlichem Verhalten sind die Betreuer*innen berechtigt, den*die Teilnehmer*in von der 

weiteren Teilnahme am Ferienangebot auszuschließen. Die Betreuer*innen entscheiden für 

den*die Teilnehmer*in verbindlich, ob die Voraussetzungen für einen Ausschluss gegeben sind. 

Die Kosten für die Rückreise hat der*die Teilnehmer*in bzw. seine*ihre sorgeberechtigte Person 

selbst zu tragen. Ein Anspruch auf Rückerstattung der (anteiligen) Teilnahmegebühr besteht 

nicht. Die Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der 

Öffentlichkeit obliegt den Teilnehmer*innen. Entsprechende Hinweise der Betreuer*innen sind 

einzuhalten. 

Allgemeine Regelungen 

Mir ist bewusst, dass die Aufsicht über mein Kind von den verantwortlichen Mitarbeitenden nur 

in einem Umfang wahrgenommen werden kann, der zumutbar ist. 

Für verlorene oder beschädigte Wertgegenstände können die Betreuer*innen der kommunalen 

Jugendarbeit nicht haftbar gemacht werden, sofern diese Gegenstände nicht Ihnen vorher 

anvertraut worden waren. 

Wichtig: Für einzelne Angebote, wie z.B. den Ausflug in die Trampolinhalle, sind zusätzliche 

Dokumente auszufüllen. Wir schicken Ihnen die notwendigen Dokumente in unserer Mail mit 

den finalen Infos (Treffpunkt Ort & Zeit usw.) eine Woche vor der jeweiligen Ferienwoche zu! 

Corona-Hinweise: Für alle Ferienangebote gilt die 3G-Regelung. Wir bitten Sie darum einen 

entsprechenden Nachweis Ihrem Kind mitzugeben bzw. bei uns abzugeben. Während der 

Fahrten zu den Ausflugszielen ist in allen Verkehrsmitteln eine medizinische Maske zu tragen. 

Ebenso sind die vor Ort geltenden Regelungen einzuhalten. 
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Zu unserer aller Sicherheit und Gesundheit bitten wir darum, dass die im Zuge der 3G-Regelung 

getätigten Corona-Tests nicht älter als 24 Stunden sind. Wir bitten auch um Verständnis, dass ein 

Selbsttest von Zuhause nicht genügt. 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

□ Ich willige ein, dass an meinem Kind ggf. erforderlich werdende medizinische Heileingriffe 

selbst dann vorgenommen werden, wenn mein ausdrückliches vorheriges Einverständnis dazu 

aufgrund besonderer Umstände nicht eingeholt werden konnte. 

□ Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind beim Besuch eines Ausflugsziels (z.B. 

Phantasialand) nach Absprache mit den Betreuer*innen außerhalb derer Aufsicht in 3er Gruppen 

bewegen darf. 

Ort, Datum________________________________________________ 

Unterschrift der*des Sorgeberechtigten:_____________________________________________ 

Unterschrift der*des Teilnehmerin*s: _______________________________________________ 

Zahlungsbedingungen 

Bitte beachten: 

- Mit der Abgabe der ausgefüllten Anmeldung (und der beiliegenden ausgefüllten 

Datenschutzerklärung) ist die Anmeldung verbindlich! 

- Mit der Anmeldung geben Sie bitte außerdem in einem beschrifteten Umschlag (Name 

des Kindes, Summe des enthaltenen Teilnahmebetrages) den jeweiligen Teilnahmebetrag 

ab. (Hinweis: Eine Abgabe der Teilnahmegebühr erst am Veranstaltungstag genügt nicht 

mehr! Leider mussten wir die Erfahrung machen, dass sich in den Sommerferien in 

Einzelfällen für mehr Angebote angemeldet wurde, als dann tatsächlich besucht wurden. 

Dies war immer dann der Fall, wenn die Teilnahmegebühr noch nicht abgegeben worden 

war. Wir bitten um Verständnis. Die Leidtragenden vergangenen Sommer waren die 

Kinder auf den Wartelistenplätzen, die nicht mehr mitfahren konnten) 

- Bei Rücktritt ist keine Rückzahlung des Teilnahmebetrages möglich. Lediglich bei 

Abmeldung mit Attest kann der Teilnahmebeitrag zurückerstattet werden. 

- Sie erhalten nach der Anmeldung eine Eingangsbestätigung per E-Mail. 

- Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt, die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen 

vergeben. 

- Sollten gebuchte Plätze frei werden, werden diese anhand der Warteliste vergeben. 
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Infos und Kontaktdaten 

Die Ferienangebote in den Herbstferien 2021 werden durchgeführt vom VzF Jugendhaus 
Grävenwiesbach und der kommunalen Jugendarbeit der Stadt Usingen. 

Sie können die Anmeldungen sowie den Teilnahmebeitrag an folgenden Stellen abgeben: 

Jugendhaus Grävenwiesbach   Ansprechpartner: Marcel Favila 
Frankfurter Str. 47    Tel.: 0176 23453990 
61279 Grävenwiesbach  E-Mail: jugendhaus-graevenwiesbach@vzf-

taunus.de 
Öffnungszeiten: 13:00-19:30 (Mi u. Do) 

 

Jugendtreff im Café Olé   Ansprechpartner*in: 
Wilhelm-Martin-Dienstbach-Str. 32  Inga Grundmann & Lukas Thedieck   
61250 Usingen    Tel.: 06081 1024 -4001 / -4007 

E-Mail: grundmann@usingen.de  
thedieck@usingen.de  

Öffnungszeiten: 17:00-20:00 (Di bis Fr)   

oder im Rathaus der Stadt Usingen 
z.Hd. Jugendpflege 
Wilhelmjstraße 1, 61250 Usingen 

Die Treffpunkte sowie -zeiten für die Ausflugstage richten wir danach aus, wie sich die 

Wohnorte der Teilnehmer*innen zusammensetzen und teilen wir Ihnen rechtzeitig mit. 

Ebenso erhalten Sie in der E-Mail, eine Woche vor der jeweiligen Ferienwoche, nochmal 

zusätzliche Informationen zu den einzelnen Ferienangeboten wie Kleidungsempfehlungen und 

weitere wichtige Hinweise. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind für jeden Ausflug ausreichend Essen und Trinken mit. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne bei den oben genannten 

Ansprechpartner*innen melden. 

. 
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Datenschutz und Bildrechte 

Die im Anmeldeformular angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 

Telefonnummer, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses 

notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 

Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung der betroffenen Person. Eine solche Einwilligung 

können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 

Einwilligung der Datennutzung zu weiteren Zwecken 

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. 

Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 

Hiermit erlaube ich der kommunalen Jugendarbeit der Stadt Usingen die im Rahmen der Ferienangebote 

2021 gemachten Fotos zu folgenden Zwecken zu verwenden: 

□ im Rahmen der Berichterstattung der Ferienangebote bei Veröffentlichungen in Presseorganen 

(Pressemitteilungen, Zeitungsartikeln) des Veranstalters 

□ für die digitale Berichterstattung auf der Internetseite des Veranstalters und Veröffentlichungen 

in zu Presseorganen gehörenden Internetseiten 

□ für die Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters in Printprodukten wie bspw. der 

Verbandszeitschrift und anderen schriftlichen Veröffentlichungen. 

□ für die digitale Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters, bspw. für Aktionsseiten des Veranstalters 

in den Sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram etc. oder den Radio- und Fernsehsendern 

zugehörigen Sozialen Netzwerkseiten. 

 

Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht  

Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Veranstalter (Vertragspartner) um 
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 



7 
 

Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Veranstalter (Vertragspartner) die 
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner 
übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Bedingungen und Regelungen für die Teilnahme an den 

Ferienangeboten 2021 gelesen zu haben und willige ein, dass mein Kind unter Einhaltung dieser an den 

Angeboten teilnimmt: 

 

 

_____________________________  ____________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
 


