
Anmeldeformular Winterferien 2020 

 (Abgabe bis 05.02.20  bei den Schulsozialarbeitern im Raum K22.2) !!! 

Hiermit melde ich mein Kind___________________________________________________  

Klasse ________    zu folgenden Angeboten an: 

 Die angegebenen Uhrzeiten sind als Abfahrts- und Ankunftszeiten in der 

Schule zu verstehen. Wenn Ihr Kind auch allein mal länger z.B. beim 

Schlittschuhfahren bleiben darf, brauchen wir dafür eine schriftliche 

Einverständniserklärung von Ihnen.  

 Die Teilnahme am Graffiti ist auf 8 SchülerInnen begrenzt, bitte so schnell wie 

möglich anmelden. Es wäre auch schön wenn die SchülerInnen uns vorab 

Entwürfe zugänglich machen könnten.  

 Bitte für die Busse und Straßenbahnen einen Fahrschein o. Monatskarte etc. 

mitbringen. 

 Soweit nicht anders angegeben, sind die Angebote kostenfrei (Verpflegung ist 

nicht inklusive).  

Datum, 
Uhrzeit 

 

Aktion 
 

Teil-
nahme 

 

Dienstag, 

11.02.20 

9:00 – ca. 

15:00 Uhr 

 

Graffitiworkshop: 

Wir verschönern unseren Schulclub, endlich einmal  

legal sprühen! 

 

Max. 8 Anmeldungen 

 

Ja:        
 

Nein:    
 

 

Mittwoch, 

12.02.20 

10:00 – ca. 

14:00 Uhr 

 

Eislaufen am Konzertplatz Weißer Hirsch: 

Wenn vorhanden bitte einen Schülerausweiß für die 

Ermäßigung mitbringen;  

 Eigenanteil: bitte 3 € oder eigene Schlittschuhe 

mitbringen 
  

 

 

Ja:        
 

Nein:    
 

 

Belehrung 

1. Den Anweisungen der SozialpädagogInnen ist Folge zu leisten. 

2. Unfälle sind durch rücksichtsvolles und angemessenes Verhalten zu vermeiden. 

3. Verletzungen oder Unfälle sind unbedingt den Mitarbeiter*innen zu melden. 



4. 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 (beim Graffitiworkshop z.B. 

nicht unbedingt die teuren Jeans tragen auch wenn Schutzbekleidung in Form von 

Mundschutz, Maleranzug und Handschuhen von uns gestellt werden.), ausreichend 

Proviant und evtl. kleines Taschengeld mitnehmen.  

9. Ich habe die Arbeitsschutzbelehrung zum Graffitiworkshop im Anhang gelesen und …. 

Die Belehrung wird am Tag des Workshops noch einmal mündlich durchgeführt. 

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“ 

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 weiter gegeben. 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.): 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

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 folgenden Nummern 

erreichbar:      Herr Hanisch 0173 – 4536531;    Frau Schneidewind 0173 – 4536604; 

   Frau Wagner 0173 - 2470938    

 

Fragen vorab gern auch unter: 

martin.hanisch@awo-kiju.de oder   jana.schneidewind@awo-kiju.de oder 

silke.wagner2@awo-kiju.de 

 

 

 

ARBEITSSCHUTZBELEHRUNG 

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie über 

folgende Verhaltensweisen und Besonderheiten belehrt worden sind: 

Wir weisen darauf hin, dass es trotz aller Vorsicht durch Farbtropfen oder Sprühnebel zur 

Verschmutzung oder Beschädigung von Kleidung oder Schuhen kommen kann und bitten 

darum, alte Sachen mitzubringen. 

(Haftungsausschluss)  

Vorsicht beim Umgang mit Schere und Cuttermesser. 

Es ist wichtig, mit dem Material sorgfältig und sparsam umzugehen. 

Es sollte unbedingt vermieden werden, dass andere Personen (beabsichtigt oder 

unbeabsichtigt) besprüht werden. 

An der Wand (oder der zu gestalteten Fläche) sollte deshalb genug Abstand zur nächsten 

Person gehalten werden und die Sprührichtung stets in Richtung der Fläche gehen. 

Weiterhin sollen Handschuhe und Staubmasken getragen werden. Es handelt sich bei den 

Dosen um Sprühlacke, die beim übermäßigem Einatmen oder Hautkontakt gesundheitliche 

Schädigungen hervorrufen können. 

Wir möchten nicht, dass volksverhetzende oder menschenrechtsverletzende Zeichen, 

Symbole, Zitate oder Schriften als gestalterisches Mittel eingesetzt werden. 

 

mailto:martin.hanisch@awo-kiju.de

