Teilnahmebedingung
Tipps zum Ferienprogramm
Teilnahme am Ferienprogramm nur vollkommen gesunde Personen - es dürfen keine
Personen daran teilnehmen, die ich unwohl oder krank fühlen oder einer Risikogruppe
angehören.
Bitte die Beschreibung genau lesen, die Zeiten sind verbindlich!
Die Kinder mit passender Kleidung ausstatten und eine kleine Brotzeit und Getränke
mitgeben!
Kinder unter 12 Jahren nur mit Begleitperson bei Fahrten, Radtouren und
Besichtigungen!!
Fahrräder müssen verkehrssicher sein. Es besteht Helmpflicht!!!
Fotos zu den einzelnen Aktionen können im Internet oder in der Trostberger Zeitung / Stadtblatt
erscheinen – es werden keine Namen genannt.
Die Anmeldungen sind verbindlich.
Bei kurzfristigem Rücktritt verfällt der Kostenbeitrag zu Gunsten des Programms.
Bei Fahrten mit Bus oder Bahn wird die Zahlung nur dann zurückerstattet, wenn
rechtzeitig ein vollwertiger Ersatz benannt wird, der den Kostenbeitrag übernimmt.
Bei kurzfristiger Verhinderung wegen Krankheit oder ähnlichem bitte einem anderen
Teilnehmer Bescheid sagen.
Die freien Plätze können hier direkt gebucht werden, sind aber erst nach Bezahlung im Rathaus
verbindliche für sie reserveriert!
Einen Überblick über die Aktionen mit Bilder finden sie auch unter www.erzbistummuenchen.de/pfarrei/pv-trostberg.
Haftungsausschluss:
Für alle Fälle, in denen mein/e Sohn/Tochter in unmittelbarem oder mittelbarem
Zusammenhang mit der Veranstaltung einen Schaden erleidet oder Dritten einen
Schaden zufügt, stelle ich die Aufsichtsperson und den Veranstalter von jeder
Verantwortung frei. Ich verzichte gegenüber diesen Personen auf jegliche –
vertragliche wie deliktrechtliche – Ansprüche aus einer etwaigen fahrlässigen
Aufsichtspflichtverletzung.

Einverständniserklärung zur Teilnahme am Ferienprogramm während der Corona SARSCoV-2 Pandemie
1. Mir ist bekannt, dass bei der Durchführung des Ferienprogramms für mein Kind trotz aller
Vorsichtsmaßnahmen ein Restrisiko besteht, sich mit dem Coronavirus SARSCoV-2 zu
infizieren. Mir und meinem Kind wurden die Verhaltens- und Hygieneregeln erklärt. Ich
habe diese zur Kenntnis genommen und mein Kind darüber aufgeklärt, die Regeln
einzuhalten und die entsprechenden Anweisungen zu befolgen.
2. Mein Kind wird nur an der Veranstaltung teilnehmen, wenn es keine Krankheitszeichen
sowie Beeinträchtigungen des Geruchs- und/oder Geschmackssinns zeigt. Ich bin
einverstanden, dass meinem Kind im Falle von den benannten Symptomen die Teilnahme an
dem Ferienprogramm grundsätzlich untersagt ist. Die Aktionsgebühr wird dann erstattet.
3. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Ferienprogramm bei meinem
Kind eine Infektion bzw. Erkrankung mit dem SARS-CoV-2 oder der Kontakt zu einer
infizierten Person festgestellt werden, werde ich den Pfarrverband Trostberg darüber
informieren.
4. Veranstaltungen können nur unter der Bedingung angeboten werden, dass eine
Durchführung mit den Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu
vereinbaren sind.
5. Aufgrund § 16 Absatz 2 Satz 3 IfSG sind wir dazu verpflichtet, Ihre Kontaktdaten und die
des Kindes zu dokumentieren und diese gegebenenfalls nach Anforderung der zuständigen
Gesundheitsbehörde zu übermitteln, damit eine etwaig vorhandene Infektionskette
nachvollzogen werden kann.
6. Ich bin damit einverstanden, dass unsere Kontaktdaten zum Zweck der Nachverfolgbarkeit
der Infektionskette gespeichert und nach 4 Wochen gelöscht werden.

