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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
für die Veranstaltungen des
Jugendwerkes Borken e.V.
und der Jugendförderung der Stadt Borken
Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns einverstanden mit der Teilnahme meines Sohnes/ meiner Tochter.
________________________________________________________________
Name, Adresse, Notfallnummer

an/ bei der/n Veranstaltungen/en:
________________________________________________________________

Weiterhin darf mein Kind bei Bedarf mit dem PKW bzw. Bulli mitfahren. Außerdem erkläre/n ich/ wir
mich/uns einverstanden, dass mein Kind während den Betreuungsangeboten vor Spielen im Freien
oder Wasserspielen von den Betreuern mit Sonnencreme eingecremt werden darf.(Hierfür ist Sonnencreme vorhanden. Falls ihr Kind nur bestimmte Cremes verträgt, geben sie ihm/ihr bitte eine eigene
Sonnencreme mit.) Bei kleinen Verletzungen oder Insektenstichen darf mein Kind von den Betreuern
mit Pflaster/ Verband erstversorgt werden.
Mein/ unser Kind wurde darauf hingewiesen, dass es den Anweisungen des Betreuungspersonals
Folge zu leisten hat.

Mein(e) Tochter/Sohn ist Schwimmer(in).*

Nichtschwimmer(in).*

Ich erlaube ihr/ihm den Aufenthalt in einer öffentlichen Badeanstalt.*
Mein(e) Tochter/Sohn leidet an folgenden Unverträglichkeiten/Allergien*:

________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
* zutreffende Angaben bitte ankreuzen

Weiter erkläre ich mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Aktion/Freizeit/Veranstaltung Bilder
und/oder Videos von den anwesenden Teilnehmer/innen gemacht werden und zur Veröffentlichung

➔

auf der Homepage der Stadt Borken (https://www.borken.de/)

➔

auf der Homepage des Jugendwerk Borken e.V. (https://www.jugendwerk-borken.de/)

➔

auf der Facebook-Seite der Stadt Borken (https://de-de.facebook.com/
BorkenStadtverwaltung/)

➔

auf den Instagramseiten des Jugendwerkes Borken e.V.

➔

auf der Facebook-Seite des Jugendwerk Borken e.V. (www.facebook.com/JugendwerkBorken)

✁

➔

auf der Homepage des JugendwerkSeite
Borken
e.V.4 (https://www.jugendhaus-borken.de/)
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➔

auf der Facebook-Seite der Stadt Borken
(https://de-de.facebook.com/JugendhausNr1/)
(https://de-de.facebook.com/BorkenStadtverwaltung/)

➔
➔

(https://de-de.facebook.com/JugendhausNr1/)
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Wären Sie – in diesem begrenzten Umfang – mit einer Namensnennung
einverstanden?
○ Ja

○ Nein (Bei Nichtzustimmung kann eine Teilnahme nicht stattfinden.)

○ Ja
○ Nein (Bei Nichtzustimmung kann eine Teilnahme nicht stattfinden.)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

_______________________________________________________
_______________________________________________________
Unterschrift des/der Teilnehmers/in ab 16 Jahre1
Unterschrift des/der Teilnehmers/in ab 16 Jahre1
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Mit freundlichen Grüßen
das Team des Jugendwerkes Borken e.V. und der Jugendförderung
das Team des Jugendwerkes Borken e.V. und der Jugendförderung
Kontakt: 02861/939-293
Sabine Sauret
Kontakt: 02861/939-293
Sabine Sauret

1
1

Gemäß Art.8 der DSGVO dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung selbst
erteilen. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bedarf es einer Einverständniserklärung der Eltern.
Gemäß Art.8 der DSGVO dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung selbst
erteilen. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bedarf es einer Einverständniserklärung der Eltern.

