03. Wir sind bemüht, unser Ferienlagerprogramm attraktiv zu gestalten. Die Mitnahme von Spielekonsolen jeder Art, Soundmachines, Notebooks etc. ist daher nicht erlaubt. Wenn auf Musik nicht verzichtet werden kann, dann bitte ein Abspielgerät mit Kopfhörern mitnehmen.
04. Die Mitnahme von Mobiltelefonen ins Ferienlager ist nicht gestattet. Auch nicht als Abspielgerät für Musik oder in Verwendung als Fotoapparat. Der Ablauf des Ferienlagers würde dadurch empfindlich gestört werden. Mitgenommene Mobiltelefone werden daher abgenommen und bis zum Ende des Ferienlagers sicher verwahrt.
05. Wir bitten die Eltern nur in dringenden Fällen im Ferienlager anzurufen (Hotline).
06. Besuche von Eltern im Ferienlager sind nicht erwünscht, da es den Ferienlagerbetrieb erheblich stören könnte und andere Kinder benachteiligt werden könnten. Wir bitten um Verständnis.
07. Bitte nicht zu viele Süßigkeiten mitgeben. Am liebesten wäre es uns, einfach darauf zu verzichten. Für die Verpflegung
ist wirklich in ausreichendem Maß gesorgt (auch zum Naschen.)
08. Es wird den Eltern überlassen, wieviel Taschengeld den Kindern mitgegeben wird. Sie brauchen es - wenn überhaupt nur für einen kurzen Einkehrschwung in einen Kiosk odgl., sollten wir einen Ausflug planen. Grundsätzlich entstehen
den Teilnehmern keinerlei Kosten, da diese zur Gänze von TeenyWini und seinen Partnern getragen werden.
09. Die Teilnehmeranzahl für das Ferienlager ist limitiert. Welche Kinder am Ferienlager teilnehmen dürfen, entscheidet das Team spätestens nach dem Anmeldeschluss. Über die Entscheidung werden die Eltern unverzüglich
per SMS an die angegeben Mobiltelefonnummer und per E-Mail informiert.
10. Sind nach dem Anmeldeschluss noch Restplätze verfügbar, nehmen wir später eintreffende Anmeldungen gerne an.
11. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Anmeldung beim Verein fristgerecht (Anmeldeschluss), vollständig ausgefüllt und den Kriterien entsprechend (Altersgrenzen etc.) einlangt. Bestehen Unklarheiten, meldet sich TeenyWini
direkt bei den betroffenen Eltern.
12. Die Anmeldungen können dem Verein über das Online-Formular auf unserer Homepage www.teenywini.at, als E-Mail
mit eingescannten oder abfotografierten Anmeldebogen als Dateianhang oder per Post an die Adresse „Verein TeenyWini, Gröbentalweg 4/2, 6070 Ampass“ übermittelt werden.
13. Eine Checkliste, was alles ins Ferienlager mitgenommen werden muss, wird nach dem Anmeldeschluss an alle Ferienlagerteilnehmer an die angegebene E-Mail-Adresse zugesandt.
14. Es wird gebeten sich zu versichern, dass an den Kindern etwaige Schutzimpfungen bzw. Auffrischungsimpfungen
durchgeführt werden, falls dies für notwendig erachtet wird.
15. Ich stimme ausdrücklich zu, dass der Verein keine Verantwortung für Personen- und Sachschäden übernimmt.
16. Ich verpflichte mich mein Kind vom Ferienlager abzumelden, wenn es trotz erfolgter Anmeldung nicht daran teilnehmen kann.
17. Bei allen TeenyWini-Veranstaltungen besteht Rauch-, Alkohol- und Energydrinkverbot.
18. Wir bitten auf die Mitnahme von Wertgegenständen zu verzichten. Bei Verlust wird keine Verantwortung übernommen.
19. Ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen kann ohne Angabe von Gründen zum Ausschluss von der Veranstaltung
und zum Ausschluss aus dem Verein führen.
20. Die unerlaubte Weitergabe von Einladungen bzw. Anmeldebögen ist strengstens untersagt und führt automatisch zum
Ausschluss aus dem Verein. In diesem Fall behält sich der Verein vor, Schadensersatzforderungen geltend zu machen.

Anmeldeschluss:

28.06.2019
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Vor- und Zuname:
Geburtsdatum:

männlich

Sozialversicherungsnummer:

X

weiblich

Straße/Hausnummer:
Postleitzahl/Ort:

Erziehungsberechtigte(r)
Vor- und Zuname:
TeenyWini hat komplett auf die „digitale Schiene“ umgerüstet
und kommuniziert ausschließlich nur mehr per SMS, E-Mail
und via Hotline.
Gib uns nachfolgend jene Mobiltelefonnummer und
E-Mail-Adresse bekannt, anhand derer Kontaktdaten wir
mit dir in Verbindung treten werden, um folgende Informationen zu teilen:

Mobiltelefonnummer:
• für die Zusendung der Teilnahmebestätigung per SMS,
• für die Erreichbarkeit während der Veranstaltung und
• für kurzfristige Absagen oder Verschiebungen und andere wichtige Informationen per SMS.

Zustimmung

E-Mail-Adresse:

Ich habe die Teilnahmebedingungen und die
Einwilligungserklärung gelesen und stimme
diesen mit meiner Unterschrift zu:
Unterschrift des(r) Erziehungsberechtigten
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X

Hinweis: Wir setzen alles daran, dass während der
Veranstaltung kein Kind zu Schaden kommt. Sollte
trotzdem einmal etwas passieren, möchten wir rasch
helfen können. Wir benötigen daher die Sozialversicherungssnummer deines Kindes.

Staatsangehörigkeit:

Einwilligungserklärung
01. Ich stimme zu, dass während der Veranstaltung Ton-, Bild- und Filmaufnahmen von meinem Kind für Vereinszwecke
(Vereinshomepage, Chronik, Social-Media-Plattformen wie z.B. Facebook, Presseaussendungen udgl.) hergestellt werden dürfen.
02. Ich stimme zu, dass die in diesem Anmeldebogen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Abwicklung
von gemeinsamen Veranstaltungen, Führung von Vereins- und Teilnehmerlisten, Versand von SMS und E-Mails für Veranstaltungseinladungen, Teilnahmebestätigungen und andere wichtigen Nachrichten, die in Verbindung mit den angebotenen Veranstaltungen und den Vereinsaktivitäten stehen, Gratulationen udgl. gespeichert, verwaltet und weiterverarbeitet werden dürfen.
03. Der Verein sichert einen verantwortungsbewussten und vertraulichen Umgang mit den Daten und eine sichere Datenspeicherung zu.
04. Dem Erziehungsberechtigten ist bewusst, dass diese Einwilligungserklärung bzw. Zustimmung zur Veröffentlichung unentgeltlich erfolgt.
05. Jegliche Verarbeitung ist nur, soweit sie durch den angeführten Zweck gedeckt ist, zulässig.
06. Als ErziehungsberechtigteR werde ich hiermit informiert, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit per E-Mail an
info@teenywini.at oder per Post an „Verein TeenyWini, 6070 Ampass, Gröbentalweg 4/2“ kostenfrei widerrufen kann.
07. Verarbeitungen, die bis zum Einlangen des Widerrufs durchgeführt worden sind, bleiben rechtsmäßig.

Teilnehmer

• für unseren Schriftverkehr und
• die Zusendung der nächsten Veranstaltungsausschreibungen.
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Wir möchten uns optimal auf die Veranstaltung vorbereiten und über dein Kind Bescheid
wissen, damit es eine schöne Zeit mit TeenyWini verbringen kann. Bitte gib uns wichtige
Informationen bekannt:

Kann dein Kind schwimmen?

JA

Muss dein Kind während der Veranstaltung wichtige Medikamente einnehmen?

JA

Art der Medikamente, Menge und Zeitpunkt der Einnahme!

Leidet dein Kind unter Allergien?

JA

Welche?

X
X
X

NEIN
NEIN

NEIN

X
X

Bekommt es vielleicht Heimweh?

JA

Manche Kinder „lieben“ den Mond. Dein Kind
auch? Ist es manchmal ein Nachtwandler?

JA

X

NEIN

X

Die Kinder werden zum Teil in Stockbetten untergebracht. Hat dein Kind einen unruhigen Schlaf
und muss es deshalb im unteren Bett liegen?

JA

X

NEIN

X

X

JA

Leided dein Kind unter epileptischen Anfällen?

JA

Kann dein Kind alles essen, was auf den Tisch
kommt?

JA

Welche Speisen darf es nicht haben?

X
X
X

NEIN
NEIN
NEIN

X
X
X

NEIN

X
X

JA

NEIN

Ferienlager-T-Shirt
Alle Ferienlagerteilnehmer erhalten ein Ferienlager-T-Shirt. Gib uns bitte die T-Shirt-Größe deines Kindes
bekannt. (Zutreffende Größe ankreuzen.)

Leided dein Kind unter Bronchitis?

X
X

War dein Kind schon mal alleine in den Ferien?

S

M

L

XL

Vermittlung
Es ist für TeenyWini sehr wichtig zu wissen, von welcher Einrichtung oder Organisation du
diese Einladung erhalten hast:

Name der Einrichtung:
Ansprechperson:
Telefon:

Unserem Team liegt besonders viel daran, dass sich die Kinder wohlfühlen.
Das gilt vor allem für jene Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer TeenyWini-Veranstaltung dabei sind und daher das Team und das Umfeld erst kennenlernen müssen. Für alle Informationen, die du uns geben kannst, sind wir sehr
dankbar, damit wir dein Kind gut verstehen können.

E-Mail-Adresse:

Entlassung Heimweg
Mein Kind wird abgeholt?

JA

X

NEIN

X

Ich erteile meine ausdrückliche Zustimmung, dass mein Kind zum festgesetzten Ende der Veranstaltung alleine und ohne
Begleitung nach Hause entlassen werden darf. Als Erziehungsberechtigte(r) übernehme ich die alleinige Verantwortung
und bestätige, dass mein Kind in der Lage ist, den Nachhauseweg selbständig anzutreten.

Teilnahmebedingungen
01. Ich erkläre mich als ErziehungsberechtigteR damit einverstanden, dass mein Kind am Ferienlager teilnimmt. Das Ferienlager findet vom 18.-24.08.2019 im Pfadfinderzentrum in Igls statt.
02. Es wird darauf hingewiesen, dass der Verein mit den Erziehungsberechtigten ausschließlich über die in diesem Anmeldebogen angegebene Mobiltelefonnummer und E-Mail-Adresse kommuniziert. Es ist daher wichtig, zukünftige
Änderungen der Mobilnummer und E-Mail-Adresse dem Verein bekanntzugeben. Generell werden kurzfristige Absagen
oder Verschiebungen per SMS und gegebenenfalls über die vereinseigenen Social-Media-Kanäle (Facebook, Instagram
etc.) sowie auf unserer Homepage bekanntgemacht. Handy bitte immer betriebsbereit halten!

2

3

