
Sommerferienangebot 2022 
 

Das Sommerferienangebot in diesem Jahr gestalten wir in Kooperation mit dem 
Kinder- und Jugendhaus solaris TREFF, Irkutsker Straße 15 sowie dem 
Schulassistenten Herrn Gießmann.     

   

 
Kontakt:     0176 / 13810815 
    01525 / 3222555 
 
 
Allgemein: 
Geschwisterkinder im Schulalter und gleichaltrige Freunde dürfen sich gern ebenfalls  
für das Ferienprogramm anmelden. 
 
 

 
 
 



 
Teilnahmebestätigung        
 

Liebe Eltern, 
bitte bestätigen sie uns verbindlich an welchen Angeboten ihr Kind teilnimmt. 
Für die Teilnahme an einem Angebot vom Kinder- und Jugendhaus solaris TREFF 
melden Sie ihr Kind bitte direkt dort an. Tel.: 0371 3685872 
 

 
Angaben zum Kind* 
 
Name / Vorname: _____________________  
 
Klasse:  ___________________________ 
 
Krankheiten, Allergien:__________________________ 

Angabe zu 
Erziehungsberechtigten / Eltern* 
Name / Vorname:  ______________      
 
Telefonnummer:  
 
Email : ______________________ 

  
Datum Angebot Ort Teilnahme 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Der Anmeldezeitraum beginnt ab sofort und geht bis spätestens zum 15.07.2022. 
Die Anmeldung kann per email oder unterschriebener Teilnahmebestätigung mit 
dem Kleingedruckten auf der Rückseite erfolgen. Den TN-Beitrag für die 
Angebote bringen die Kinder bitte in einem Briefumschlag (mit Betrag und den 
Namen des Kindes) mit und geben ihn bei Herrn Gießmann ab. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Frau Israel und Herr Gießmann 
 
  
 
 
___________________________________________________________ 
Datum /Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)       

 
 
 
 



 
Persönliche Daten 
 
Recht am eigenen / Bild / Einwilligung zur Veröffentlichung: bitte ankreuzen    
Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit der Teilnahme  
des Kindes an den Aktivitäten der Schulsozialarbeit 
das Bild meines Kindes   ja   nein 
mit Namen    ja   nein 
in der Öffentlichkeitsarbeit des Trägers und der Schule (Druckerzeugnisse, Filme,  
Hompage) Verwendung finden kann. Auf damit ggf. einhergehende Zahlungsansprüche  
verzichte/n ich / wir im Namen des Kindes. 
 
Einverständniserklärung zur Erhebung personenbezogener Daten 
Ihre personenbezogenen Daten sowie Die ihres Kindes erheben, verarbeiten und  
nutzen wir ausschließlich für organisatorische Zwecke und stets unter Beachtung  
der anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften.  
Sämtliche Daten werden vertraulich behandelt. Sobald der Zweck für die Erhebung  
und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten weggefallen ist, werden wir  
diese Daten unverzüglich löschen.  
Falls zum Zeitpunkt der Durchführung des Ferienprogramms coronabedingt eine 
Kontaktnachverfolgung bzw. weitere Maßnahmen nötig sein sollten, erhalten Sie  
dann aktuelle Informationen dazu. 
 
Widerrufsbelehrung 
Ich bin / Wir sind darauf hingewiesen worden, dass diese Einwilligung jederzeit  
gegenüber der solaris FZU gGmbH Sachsen schriftlich widerrufen werden darf.  
Die über mich / uns und das Kind erhobenen Daten sind auf Anfrage laufend einsehbar. 
 
Haftpflicht 
Ich/Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass ich/wir für etwaige Schäden,  
die das Kind im Zusammenhang mit der Teilnahme zu Lasten des Veranstalters oder  
von Dritten verursacht, hafte/n. Ebenso trage ich /wir das Wegerisiko des Kindes  
(Hin- und Rückweg zum Veranstaltungsort). 
 
Ich / wir informieren den Veranstalter rechtzeitig, falls das Kind an der Teilnahme  
gehindert ist.  
Unter der / den umseitig angegebene(n) Telefonnummer(n) bin ich / sind wir  
im Notfall erreichbar. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme  
der oben genannten Regelungen. 
 
 
_______________________________________________________________ 
Datum /Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)       
 


