
Betreuungs- und Teilnahmevereinbarung – Sommerferien 2020 – Bauspielplatz Tegelsbarg  

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind, wie eingetragen, an den Ferienaktivitäten teilnehmen darf. Diese Erlaubnis gilt auch 
für Änderungen von Aktivitäten, die nach Ermessen der Baui-Betreuer angesetzt werden, die beispielsweise aufgrund des Wetters notwendig 
werden. Mir ist bewusst, dass der Bauspielplatz keine Haftung für verlorengegangene, entwendete oder beschädigte Gegenstände übernimmt. 
Weiter ist mir bekannt, dass die Betreuung der Kinder im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit stattfindet. Angaben über 
Notfalltelefonnummern, Allergien und die Angaben über die Schwimmfähigkeiten der Kinder sind vollständig und korrekt. Hiermit wird das 
Einverständnis erteilt, dass bei Aktivitäten und Ausflügen mein Kind in einem Privat-PKW befördert werden darf (auch wenn dieses in der Regel 
nicht ohne vorherige Ankündigung durchgeführt wird). Mit dieser Betreuungsvereinbarung wird die Erlaubnis erteilt, dass mein Kind fotografiert 
werden darf. Diese Bilder dürfen durch den Bauspielplatz zur Darstellung der Arbeit der Einrichtung verwendet werden. Diese Verwendung kann 
intern in der Einrichtung, auf der einrichtungseigenen Internetseite, in sozialen Medien oder für Pressepublikationen erfolgen. Die Teilnahme an 
kostenpflichten Aktivitäten und Ausflügen verpflichtet zur Zahlung des angegebenen Betrages. Dieses betrifft auch den Fall einer nicht rechtzeigen 
(24 Std. vor Beginn) oder nicht erfolgten Absage durch die Eltern. Der Bauspielplatz behält sich das Recht vor aus sachlichen oder pädagogischen 
Gründen Änderungen am Ablauf oder eine Absage von Veranstaltungen jeglicher Art, auch sehr kurzfristig vorzunehmen. Hierdurch kann es dazu 
kommen, dass der Bauspielplatz die bereits bezahlten Kostenbeiträge an die Eltern zurückgibt. Der Ausschluss einzelner Kinder, beispielsweise 
aufgrund von Nichteinhaltung der Anfangszeit, nicht ausreichender Ausrüstung, wie von uns vorgegeben, oder aus pädagogischen Gründen (z.B. 
aufgrund des Verhaltens der Kinder) behalten sich die Betreuer vor. Datenschutz: Hiermit erlaube ich, dass die angegebenen Daten wie Name, 
Informationen zu Allergien und Medikamenten, Telefonnummern und Geburtsdatum gespeichert (Passwort geschützter Bereich) und als Ausdruck 
für Betriebsabläufe des Bauspielplatzes (z.B. bei Ausflügen) verwenden werden dürfen. Die Daten werden nicht an betriebsfremde Personen 
weitergegeben oder im Internet veröffentlicht. Bei der o.g. Veröffentlichung von Fotos, wird, wenn überhaupt, Vorname und Alter in Jahren und nicht 
das gesamte Geburtsdatum verwendet. Die Daten dürfen bis auf Widerruf verwendet werden. Mit meiner Unterschrift erkenne ich an, dass es 
keinen Rechtsanspruch auf die Teilnahme am Ferienprogramm gibt. Der Bauspielplatz behält sich Änderungen am Ferienprogramm vor. 
Datenschutzrechtlich erlaube ich, dass der Bauspielplatz Tegelsbarg die Daten der Kinder bis zu 5 Jahre nach der letzten Teilnehme an Aktivitäten 
der Einrichtung vorhalten darf. Bei Fragen hierzu spreche ich die Leitung des Bauspielplatzes an. Eine Kopie dieser Erklärung habe ich mit der 
Anmeldebestätigung/mit dem Ferienprogramm erhalten. Falls ich bestimmten Elementen der Betreuungsvereinbarung nicht zustimme, habe ich 
diese gestrichen. Absprachen über die obenstehenden hinaus bedürfen der Schriftform sowie der Zustimmung der Eltern und des Bauspielplatzes.  

Mir ist bekannt, dass ich diese Zustimmung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann. Der Widerruf hat keinen Einfluss auf die 
Vergangenheit. Ein Widerspruch in Teilen oder die Widerrufung der gesamten Betreuungsvereinbarung kann zum teilweisen oder vollständigen 
Ausschluss der Aktivitäten dieser Einrichtung führen. 

Während des Ferienprogramms werden Fotoaufnahmen von Kindern und Eltern sowie Filmaufnahmen und Tonmitschnitte durchgeführt. Dieses 
Material wird im Rahmen eines Filmes „Die Bauspielplatz- Familie Tegelsbarg“ verarbeitet. Dieser Film soll aufzeigen, welche Tätigkeiten der 
Bauspielplatz dem Stadtteil anbietet. Dieser Film kann durchaus auch auf der Internetseite, in den sozialen Medien oder über andere interne und 
externe Darstellungsmöglichkeiten gezeigt werden.  

Corona- Besonderheiten: Das Spielen ohne Anmeldung in einer Gruppe ist nicht möglich. Alle Besucher müssen sich mit Namen und 
Telefonnummer anmelden. Die Daten werden 4 Wochen gespeichert und ggf. auf Aufforderung des Gesundheitsamtes übergeben. Alle Besucher 
müssen nach der Anmeldung die Hände waschen. Eine Abmeldung nach Beendigung des Besuchs ist notwendig. Die Besucher müssen 1,5 Meter 
Abstand zu Personen halten, die nicht in ihrem Haushalt leben. Die Kinder müssen einen Ausflugsrucksack mit Essen und Trinken mitbringen. 
Essen und Trinken dürfen die Kinder nicht teilen oder tauschen. Es gilt das gültige Schutzkonzept der Einrichtung. Dieses ist am Vordertor 
einsehbar oder auf Wunsch wird dieses in Papierform übergeben.  

 

Vorname und Nachname : 

 

Geburtstag:     Telefonnummer:  

Freischwimmer : [   ] Ja   [   ] Nein 

Angaben zu Allergien; gesundheitlich relevanten Beeinträchtigungen; benötigten Notfallmedikamenten oder 
Lebensmittelunverträglichkeiten (ggf. auf einem unterschriebenen Extrazettel fortsetzen)    
        

    

 

   

           

    

    

 

Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten       


