Erziehungsberechtigte/Teilnehmer-information
Bitte lesen Sie die Erklärung für Erziehungsberechtigte und Teilnehmer aufmerksam durch. Für Fragen stehen wir
Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die Elternerklärung an. Senden Sie diese
bitte an uns zurück.
Veranstaltung:

Dresdner Jungentage

Zeitraum/ Ort:

4. August und 5. August 2021 / Fernsehturm (Dresden) bis zur Bastei (Rathen)

Reiseteilnehmer:
Adresse:
Geburtsdatum:

Allgemeine Hinweise
Im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Dresden bietet das Männernetzwerk e.V. zum wiederholten Male die
Dresdner Jungentage an. Die Teilnehmer werden von vier ausgebildeten und beruflich erfahrenen Sozialpädagogen
betreut. Es wird auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes durch die Betreuer geachtet. Der Konsum von Alkohol
und Nikotin sind im Rahmen der Fahrt nicht gestattet. Waffen und Drogen sind grundsätzlich nicht erlaubt.
Teilnahme am Programm
Als Erziehungsberechtigte geben wir die Erlaubnis, dass unser Kind am ausgeschriebenen Programm teilnehmen
darf. Zudem darf es am Freizeitprogramm (z.B Schwimmen, Wandern) sowie bei, Bus-, Bahn-, oder sonstigen
Fahrten teilnehmen.
Aufsichtspflicht
Für die Dauer der Fahrt übertragen wir die Ausübung der Aufsichtspflicht bzw. des Aufenthaltsbestimmungsrechtes
über unser Kind dem Reiseveranstalter bzw. den Betreuern.
Wir sind damit einverstanden, dass die Ausübung im erforderlichen Ausmaß auf volljährige Betreuer weiter
übertragen wird. Dabei ist uns bewusst, dass die Aufsicht über unser Kind von den Betreuern nur in einem Umfang
wahrgenommen werden kann, der zumutbar ist.
Unser Kind darf sich bei Ausflügen/Aktivitäten in Kleingruppen (mindestens 3 Jungen) auch ohne Aufsicht der
Betreuer bewegen (z.B. in den Dorfladen gehen). Alle Teilnehmer müssen sich davor bei den Betreuern an- und
abmelden. Die Betreuer sind für diesen Zeitraum von ihrer Aufsichtspflicht entbunden.
Wir haben unser Kind belehrt, den Aufforderungen der Betreuer Folge zu leisten. Bei schweren Verstößen kann das
Kind mit einem Betreuer auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt werden bzw. muss ggf. von Ihnen abgeholt
werden.
Die Betreuer werden bei Verstößen des Kindes gegen deren Anordnungen/Belehrungen und eines daraus
resultierenden Schadens des Kindes von der Haftpflicht freigestellt. Unter diesen Umständen wird auf eine
strafrechtliche und zivilrechtliche Verfolgung verzichtet.
Außerdem Behalten sich die Betreuer vor, bei schwerwiegenden Verstößen gegen ein oder mehrere Punkte dieser
Vereinbarung, dass Kinder, den Jugendlichen vorzeitig von der Ferienfahrt freizustellen und, wenn noch nicht
volljährig, von den Erziehungsberechtigten auf deren eigene Kosten abholen zu lassen. Die Teilnahmebeiträge
werden in diesem Falle nicht zurückerstattet.
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Medizinische Versorgung
Hiermit bestätigen wir, dass unser Kind gesund ist und nicht an gesundheitlichen Beeinträchtigungen/
Vorerkrankungen leidet. Sollten sich kurzfristig Veränderungen am Gesundheitszustand einstellen, werden wir dies
unverzüglich an die Veranstalter melden.
Geben Sie Ihrem Kind bitte unbedingt die Krankenversichertenkarte mit.
Ihr Kind kann nicht teilnehmen, wenn es eine ansteckende Krankheit hat oder ein entsprechender Verdacht
besteht. Aufgrund der aktuellen, globalen Pandemielage, verursacht durch SARS-CoV-2 (COVID-19), bestätigen Sie
mit ihrer Unterschrift, dass sie am Tag direkt, bzw. am Tag vorher einen „Corona-Test“ mit dem Teilnehmer
durchführen (Testzentrum oder Selbsttest).
Wir geben hiermit unser Einverständnis, dass im Notfall erforderliche, vom Arzt/ der Ärztin für dringend erachtete
Schutzimpfungen sowie sonstige ärztliche Maßnahmen einschließlich dringend erforderlicher Operationen
veranlasst werden, wenn unser Einverständnis auf Grund besonderer Umstände nicht mehr rechtzeitig eingeholt
werden kann.
Hiermit erkläre ich, welche gesundheitlichen Besonderheiten mein Kind hat:
(bitte nicht Zutreffendes durchstreichen)
Asthma:

ja / nein

Allergie:

Epilepsie:

ja / nein

wenn ja, welche?:

Sonstige Erkrankung:

ja / nein

wenn ja, welche?:

Regelmäßige Medikamenteneinnahme?

ja / nein

ja / nein

Wenn ja, welche? / (- bitte Dosierung angeben)
Die Medikamenteneinnahme erfolgt selbstständig durch die Teilnehmer:

ja / nein

Die Medikamentengabe soll durch die Betreuer erfolgen:

ja / nein

Sonstiges:
letzte Impfung gegen Wundstarrkrampf (Tetanus):
Unser/Mein Kind ist Vegetarier bzw. Veganer:

ja / nein

Entfernungen von Zecken und Schiefern gelten als körperlicher Eingriff und dürfen von uns nur mit Ihrer Erlaubnis
durchgeführt werden. Die Betreuer dürfen Zecken und Schiefer aus der Haut meines Kindes entfernen (mittels
Zeckenkarte oder Zeckenzange):
ja / nein
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Während der Fahrt sind die/der Erziehungsberechtigte/n in besonderen Fällen oder in Notfällen unter folgendem
Kontakt erreichbar:
Name der/ des Erziehungsberechtigten:
Anschrift:
Telefon privat:

Mobiltel.:

Telefon dienstlich:

Sind die Erziehungsberechtigten nicht erreichbar, so setzen Sie sich bitte mit folgender Person in Verbindung:
Name der/ des Vertretungsberechtigten:
Anschrift:
Telefon privat:

Mobiltel.:

Datenschutz
Unsere Mitarbeiter*innen sind dem Schutz des Sozialgeheimnis (§1SGBI) verpflichtet.
Die aus den Elternerklärungen gesammelten Daten werden von uns zur Erfüllung und Nachweisbarkeit des Zweckes,
geschützt vor Unbefugten in Papierform aufbewahrt und entsprechend der gesetzlichen Fristen vernichtet. Ihre
personengebundenen Daten, wie Name, Alter und Wohnort werden nur dann in digitaler oder schriftlicher Form an
das Jugendamt Dresden, Abteilung Kinder- und Jugend- und Familienförderung weitergegeben, soweit dies zur
Abwicklung entsprechender Förderung nötig ist.
Wenn Sie mit dem Umgang mit ihren personenbezogenen Daten unzufrieden sind, wenden sie sich bitte an uns.
Ich bin über die verwendeten Dokumentationssysteme und die berufliche Schweigepflicht der Fachkräfte
informiert. Hiermit willige ich in die Erfassung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und deren
Nutzung, soweit diese erforderlich sind, zum Zwecke der Erfüllung der Geschäftszwecke (z.B. Unfall- und
Schadensabwicklung; Kostenverwaltung; Absicherung Aufsichtspflicht) ein.
Die Einwilligung bezieht sich ausdrücklich auf besonders schützenswerte Kategorie von Daten im Sinne des Art. 9
Abs. 1 DS-GVO, soweit sie zu den genannten Zwecken erforderlich sind. In jedem Fall wird für eine etwaige
Weitergabe von vertraulichen Inhalten an Dritte eine gesonderte Zustimmung eingeholt. Die beteiligten Fachkräfte
sind für diesen Zweck von der Schweigepflicht untereinander befreit. Als Fachkräfte der Einrichtung werden die
Mitarbeiter*innen des KJFH Plauener Bahnhof und ggf. die ihnen bekannten Fachkräfte kooperierender
Leistungserbringer verstanden.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit einen Anspruch auf Auskunft, Sperrung und Löschung meiner Daten habe, soweit
dies nicht anders gesetzlich geregelt ist (Nachweispflichten).
Das Männernetzwerk e.V. darf unsere angegeben Daten zur Übermittlung weiterer Informationen zu deren
Angeboten nutzen (z.B. Newsletter, Ferienveranstaltungen, usw.).
Ja / nein
Veröffentlichung von Fotos
Wir erklären uns damit einverstanden, dass digitale Fotografien von unserem Kind erstellt, gespeichert und
verarbeitet werden dürfen. Der Veranstalter darf Fotos auf denen mein Sohn abgebildet ist für seine eigene
Öffentlichkeitsarbeit nutzen:
ja / nein
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Unterschriften
Ich/wir erklären, die Elternerklärung gelesen und die vorstehenden Fragen gewissenhaft beantwortet zu haben.
Ich/wir bin/sind mit der Elternerklärung einverstanden und habe/n keine Bedenken hinsichtlich der Teilnahme
meines/unseres Kindes an der Fahrt.

____________________
Ort/Datum

___________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Ich nehme gern an den Jungentagen teil. Die bestehenden Regeln habe ich gründlich gelesen und verstanden. Ich
erkläre mich damit einverstanden.

____________________
Ort/Datum

___________________________________
Unterschrift des Teilnehmers

Sie können uns die Elternerklärung/Teilnehmerinformation per Post oder eingescannt per E-Mail zuschicken.
Adresse:
Männernetzwerk Dresden e.V.
Anmeldung Jungentage
Schwepnitzer Str. 10
01097 Dresden
E-mailadresse: Fachstelle@mnw-dd.de
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