Liebe Eltern der Spielaktion am Spielplatz Turnerbrunnen,
Bitte geben Sie ihrem Kind in den kommenden Tagen folgende persönliche
Ausrüstung mit:
✓ einen Rucksack mit ausreichend Wasser (Plastikflasche) und Essen für den ganzen Tag
✓ wetterfeste Kleidung (Wandersandalen bzw. Turn- oder Wanderschuhe, Regenjacke, evtl. Regenhose)
bei schlechtem Wetter bzw. Sonnenhut und Sonnencreme bei heißem Wetter
✓ Mückenmittel, dass auch gegen Zecken hilft
✓ Schnitzmesser (falls vorhanden, wir haben Ersatzmesser dabei)
Bitte beachten Sie Folgendes:
Die Spielaktion am Turnerbrunnen ist eine offene Aktion, d.h. je nach Teilnehmerzahl können und müssen
wir das Programm verändern. Die Kinder werden auf dem Spielplatz und im Wald beaufsichtigt, jedoch nicht
die ganze Zeit pädagogisch betreut. An einigen Tagen werden wir voraussichtlich den ganzen Tag unterwegs
sein. Bei sehr vielen Teilnehmern ist es möglich, dass wir auch einige Stunden auf dem Spielplatz sein
werden. Wir bitten Sie, Ihr Kind/Ihre Kinder darauf hinzuweisen, dass sie für die Dauer der Spielaktion am
Spielplatz bzw. im Wald bei uns bleiben müssen. Außerdem ist den Anweisungen der Mitarbeiter Folge zu
leisten! Bei Verstoß kann der Teilnehmer von der aktuellen und von folgenden Veranstaltungen
ausgeschlossen werden.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr Spielaktion-Team
Notfallnummer: Waldtreff Handschuhsheim, Fabienne Thielmann, 0176-84166594

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einverständniserklärung
___________________________________________

_____________________________________

Name und Vorname(n) des/der Kindes/r

Anschrift (Straße und Postleitzahl)

__________________________________________

_____________________________________

E-Mail- Adresse (für Nachfragen z.B. bei Fotos)

Notfall- Nr.

 mein Kind darf mit dem Hangbus nach Hause fahren. Präferenz der Uhrzeit:  14.31 Uhr 14.51 Uhr  (15.11 Uhr
(nur möglich, wenn sehr viele Kinder mit dem Bus fahren))

 ich willige ein, dass Fotos, auf denen unser Kind zu sehen ist, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Waldtreffs
(z.B. Homepage, Gemeindeblatt, Zeitung) veröffentlicht werden dürfen. Dies erfolgt ohne Nennung des Namens.
 ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse zur Information für weitere Veranstaltungen des Waldtreff
Handschuhsheim gespeichert und verwendet wird. Über den jederzeit möglichen Widerruf bin ich informiert.
 Ich willige in die obigen Anmeldebedingungen, sowie in die Datenschutzerklärung im Anhang ein.

___________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

