Einverständniserklärung
zur Teilnahme zum Abenteuer

Mit der Unterschrift bestätige/n ich/wir, dass ich/wir die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
Freizeitcampus anerkenne/n. Diese Einverständniserklärung gilt ohne zeitliche Begrenzung und kann
jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Ich/Wir versichere/n, dass ich/wir bzw. die teilnehmende Person keine gesundheitlichen
Einschränkungen besitzt, welche die Ausübung der Aktivitäten des Abenteuers untersagt. Über
etwaige gesundheitliche Risiken und Einschränkungen setze ich/wir das pädagogische Personal
vorab, vor der entsprechenden Veranstaltung, in Kenntnis (z.B. Brüche, Diabetes, Herz- und
Kreislauferkrankungen, Gelenkverletzungen, Allergien usw.).

…………………………………………..…………………………………………..
Name des Teilnehmenden

…………………………………………..
geboren am

…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………………………….
Straße , Hausnummer
…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..………………..
Postleitzahl, Ort
…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..………………..
Telefonnummer und Name der Person, die im Notfall kontaktiert werden soll

…………………………………………..
Ort, Datum

…………………………………………..
Unterschrift des Teilnehmenden

Für Minderjährige bis zum 18. Lebensjahr:
Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns einverstanden, dass meine/unsere Tochter, mein/unser Sohn an den
Aktivitäten am (Datum) ………………………………………….. in (Ort) ………………………………………….. teilnehmen darf.
Meine/Unsere Tochter, Mein/Unser Sohn ist Schwimmer
Sie/ Er hat die Schwimmerlaubnis: JA
.
…………………………………………..
Ort, Datum
…………………………………………..
Name des Erziehungsberechtigten

/ Nichtschwimmer

NEIN

…………………………………………..
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Angefertigtes Bildmaterial bei unseren Abenteuern
Bei einigen unserer Programmen werden Bilder und Videos, wie beispielsweise
Gruppenfotos, gemacht. Diese werden anschließend mit der Kontaktperson des
Abenteurers geteilt und in seltenen Fällen auch von Freizeitcampus auf deren Webseite,
Flyer oder Social Media verwendet.
Ist es in Ordnung, dass ihr Kind auf diesem Bildmaterial zusehen ist? JA

NEIN

Liebe Eltern,
die aktuellen Zeiten verlangen uns allen viele Entbehrungen ab. Wir, das Ministerium für
Abenteuer, möchten euren Kids in den bald anstehenden Sommerferien eine kleine Auszeit
in der freien Natur ermöglichen - natürlich coronakonform.
In unserem Sommerferienprogramm bieten wir Kindern Stand Up Paddling, Tablet Touren,
Beach Games und vieles mehr. Gemeinsame Erinnerungen schaffen und Freundschaften
schließen, das ist unser Ziel. Mit unseren Programmen bieten wir euren Kids und Teens
unvergessliche Urlaubserinnerungen mit jeder Menge Action und Spaß.
Der Geburtstag eurer Kinder steht an und ihr wisst nicht was ihr machen sollt? Kommt zu
uns und feiert einen unvergesslichen und erlebnisreichen Kindergeburtstag mit unseren
Abenteuercoaches.
Schaut doch gern einmal auf der Website unseres Partners “Ministerium für Abenteuer”
unter www.ministerium-fuer-abenteuer.de vorbei und entdeckt deren Abenteuer.
Wenn Ihr Fragen habt oder direkt buchen wollt, meldet euch gern per Mail unter
hallo@ministerium-fuer-abenteuer.de oder hallo@freizeitcampus.de oder telefonisch unter
0341 58153224 bei uns. Wenn wir einmal nicht gleich erreichbar sind, rufen wir auf jeden Fall
zurück. Noch einfacher und sicherer geht´s per Mail.
PS: Auch für eure gesamte Family bieten wir gemeinsame Erlebnistouren auf dem Stand Up
an. Ein riesen Spaß, den ihr so schnell nicht vergessen werdet. Unter diesem Link könnt ihr
direkt über unseren Partner Freizeitcampus.de buchen Familienfreundlicher Kurs »SUP
Family« - Freizeitcampus.
Wir freuen uns von euch zu hören oder zu lesen! Gern könnt Ihr diesen Brief auch an eure
Freunde weiterleiten.
Folgt uns auch gern auf unseren Social Media Kanälen:

@freizeitcampus

Freizeitcampus

@ministerium_fuer_abenteuer

Ministerium für Abenteuer

