Anmeldeunterlagen

HANSA-PARK 2022
Liebe Eltern,
Ihr Kind interessiert sich für die Teilnahme an unserem Herbstferien-Tagesausflug in den HansaPark Sierksdorf am 17.09.2022 (Samstag).
Teilnehmen können junge Menschen ab 10 Jahren. Die Gemeinde Kleinmachnow übernimmt
einen erheblichen Teil der entstehenden Kosten. Die Jugendlichen zahlen lediglich den
ermäßigten Gruppeneintrittspreis für den Park von 30 €, den wir aus organisatorischen
Gründen zusammen mit der Anmeldung einsammeln.
Um Ihrem Kind einen Reiseplatz zu sichern, füllen Sie bitte den Anmeldebogen aus und geben
ihn zusammen mit dem Eintrittspreis umgehend im CARAT oder im CupCake - Kinder- und
Jugendcafé ab. Der Reiseplatz ist erst dann für Ihr Kind reserviert, wenn alle Unterlagen sowie
das Geld vorliegen.
Bitte nicht vergessen: Getränke, Essen, regenfeste und ggf. warme Kleidung,
Wechselkleidung, die im Bus bleibt, gute Laune, Taschengeld, eventuell Kissen für die Busfahrt.
Flaschen aus Glas sind im Hansa-Park nicht erlaubt.
Für die Mittagszeit haben wir ein einfaches Grillbuffet vorbereitet. Bestehen bei Ihrem Kind
Allergien, Unverträglichkeiten oder sollen wir auf besondere Essgewohnheiten Rücksicht
nehmen, bitten wir um eine Information auf dem Anmeldebogen.
Den genauen Ablauf, wie z.B. Treffpunkte etc., haben wir Ihnen auf der nächsten Seite
zusammengefasst. Dort finden Sie auch Hinweise zum Datenschutz.
Die Veranstaltung fällt in den Freizeitbereich und ist nicht gesetzlich haftpflicht- bzw.
unfallversichert. Eine Haftung des Veranstalters wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Falls Ihr Kind widererwartend nicht teilnehmen kann, bitten wir um schnellstmögliche
Kontaktaufnahme, damit wir den Reiseplatz an ein anderes Kind weitergeben können.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Ausflug unter den dann geltenden
Hygienebedingungen stattfinden wird. Ggf. kann dies dazu führen, dass die Anzahl der
Teilnehmenden nachträglich reduziert werden muss, ein Test notwendig wird oder die Fahrt
ganz abgesagt wird. In diesem Fall informieren wir sie sobald und neue Informationen
vorliegen.
Für Rückfragen steht Ihnen das Team unter 033203 78635
oder carat@jugendarbeit-kleinmachnow.de zur Verfügung.
Herzliche Grüße

www.jugendarbeit-kleinmachnow.de

Ablauf Tagesausflug – Hansa-Park

17.09.2022 (Samstag)
4:55 Uhr Treffpunkt für alle (pünktlich!!! Wir warten nicht. Notfalls anrufen!)
vor dem CARAT
5:00 Uhr Abfahrt
ca. 10:00 Uhr Ankunft in Sierksdorf
ca. 17:30 Uhr Abfahrt in Sierksdorf*
ca. 23:00 Uhr Ankunft in Kleinmachnow
Die genaue Rückkehrzeit können Sie ab ca. 21.30 Uhr unter 0173-6290755
erfragen. Unter dieser Nummer sind die Begleiter bereits ab 4.30 Uhr morgens
und dann während des gesamten Ausfluges zu erreichen.
*(eine frühere Rückreise behalten wir uns ausdrücklich vor)

Datenschutz:
Sofern die Gemeinde Kleinmachnow erstmalig personenbezogene Daten von Ihnen erhebt und verarbeitet,
möchten wir Sie auf die Neuerungen im Datenschutz aufgrund der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) hinweisen. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für den von Ihnen verfolgten Zweck bzw.
den gesetzlich erlaubten Zwecken bei uns erhoben und gespeichert. Weitere Hinweise und Informationen finden Sie
auf unserer Homepage unter www.kleinmachnow.de auf der Startseite auf der rechten Seite, unter dem Punkt
„Datenschutzerklärung“. Speziellere Hinweise und Informationen im Zusammenhang mit Melde- und
Passangelegenheiten finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage auf der Seite des Bürgerbüros.
Die erhobenen Daten werden nur zum Zwecke der Durchführung der genannten Veranstaltung vom
pädagogischen Team von Carat Jugendarbeit Kleinmachnow erhoben und genutzt (z.B. in Teilnehmerlisten).
Eine Weitergabe ihrer Daten an Dritte erfolgt regulär (*) nicht. Die Löschung der Daten erfolgt unmittelbar nach der
Veranstaltung, spätestens jedoch, wenn sie nicht mehr zur Abwicklung der Veranstaltung benötigt werden.
(*) Der Nutzung der Telefonnummern der Teilnehmenden bei Whatsapp kann ausdrücklich im Elternbrief zugestimmt
oder diese ausgeschlossen werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keinen Einfluss darauf haben, ob und
wie Whatsapp diese Daten nutzt.

