Anmeldeformular Herbstferien 2020
(Abgabe bis 02.10.20 bei den Schulsozialarbeitern im Raum K22.2) !!!
Hiermit melde ich mein Kind___________________________________________________
Klasse ________

zu folgendem Angebot an:

➢ Die angegebenen Uhrzeiten sind als Abfahrts- und Ankunftszeiten in der
Schule zu verstehen. Wenn Ihr Kind auch allein mal länger bleiben, bzw. vom
Veranstaltungsort (Waldseilpark Bühlau) alleine nach Hause fahren darf,
brauchen wir dafür eine schriftliche Einverständniserklärung von Ihnen. Einfach
ein Häkchen weiter unten bei der Erlaubnis setzen. 😊
➢ Bitte für die Busse und Straßenbahnen einen Fahrschein o. Monatskarte etc.
mitbringen.
➢ Die Hygieneregeln der Schule behalten ihre Gültigkeit. Bitte an den Mund- und
Nasenschutz denken! Bei Maskenbefreiung bitte das ärztliche Attest
mitbringen.
➢ Das Angebot ist aufgrund der momentan geltenden Vorschriften auf 6 Plätze
begrenzt! Darum bitte so früh wie möglich anmelden.
➢ Soweit nicht anders angegeben, sind die Angebote kostenfrei (Verpflegung ist
nicht inklusive).

Datum,
Uhrzeit
Donnerstag,
29.10.20
10:00 – ca.
15:00 Uhr

Aktion

Teilnahme

Ja:

Eigenanteil: 7 €uro und wir brauchen die ausgefüllte Nein:

Erklärung der Eltern,
Waldseilpark Bühlau
12 Parcours+>100 Elemente=max. Kletterspaß!

siehe Link: https://www.waldseilpark-

dresden.de/pdf/waldseilpark_dresden_einverstaendn
iserklaerung.pdf
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Belehrung

1.
2.
3.
4.

Den Anweisungen der SozialpädagogInnen ist Folge zu leisten.
Unfälle sind durch rücksichtsvolles und angemessenes Verhalten zu vermeiden.
Verletzungen oder Unfälle sind unbedingt den MitarbeiterInnen zu melden.
Ein sachgemäßer Umgang mit Ausrüstung & Arbeitsmaterialien ist zu pflegen. Für von
dem/der Schüler/in verursachte Schäden kommen die Personensorgeberechtigten sowie
deren Versicherung auf.
5. Für abhanden gekommene Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.
6. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Anweisungen der MitarbeiterInnen sowie für die
geltenden Regeln muss Ihr Kind auf eigene Kosten abgeholt werden.
7. Während der Ferien besteht kein Versicherungsschutz über die Schule! Die Schüler sind
bei Teilnahme über die private Haftpflicht- sowie Unfallversicherung versichert.
8. Bitte mit auf wetter- und angebotsgemäße Kleidung achten, ausreichend Proviant und
evtl. kleines Taschengeld mitnehmen.
9. Die Hygieneregeln werden strikt eingehalten! Die Belehrung dazu erfolgt am Tag der
Durchführung durch die MitarbeiterInnen.
10. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltungen Bilder
und/oder Videos von den TeilnehmerInnen gemacht werden und zur Veröffentlichung
-

auf der Homepage des Hülßegymnasiums
für den Schaukasten des Schulclubs
ggf. für das elektronische „schwarze Brett“ im Schulhaus

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos
und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Hülßegymnasiums
und werden nicht an Dritte weitergegeben. Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß Art.
13 DSGVO gelesen und verstanden. Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann
gegenüber der Schule jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen
werden.
11. Wir behalten uns vor, Kinder mit schlechter Laune vom Angebot auszuschließen. 😊
Es sind folgende Besonderheiten zu beachten (Medikamente, Allergien - etc.):
____________________________________________________________________________________________
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Im Notfall sind wir/ bin ich wie folgt zu erreichen (Name und Telefonnummer, bitte
leserlich!):
____________________________________________________________________________________________
Unser /mein Kind darf selbstständig vom Ausflugsort nach Hause fahren:

 Ja

 Nein

____________________________

________________________________________

Ort/Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Die SchulsozialarbeiterInnen sind während des Ausfluges unter folgender Nummer
erreichbar:

Herr Hanisch 0173 – 4536531; Herr Schütze 0173 – 4536604;
Frau Wagner 0173 - 2470938

Fragen vorab gern auch unter:
martin.hanisch@awo-kiju.de
silke.wagner2@awo-kiju.de

oder richard.schuetze@awo-kiju.de oder

3

Art. 13
Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person
(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der
betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit:
a)

den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;

b)

gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;

c)

die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung;

d)

wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;

e)

gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und

f)

gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale
Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der
Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2
einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu
erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind.

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum
Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig sind,
um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten:
a)

die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für
die Festlegung dieser Dauer;

b)

das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten
sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen
die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;

c)

wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen
eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;

d)

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

e)

ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen,
und welche möglichen Folgen die Nichtbereitstellung hätte und

f)

das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und
- zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck
weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der
betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle
anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.
(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über
die Informationen verfügt.
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