Anmeldung zum Angebot
“Gemeinsam ans Meer”
der Jugendbildungs- und
Beratungseinrichtung Sunrise
Hiermit melde ich mich/melde ich zum Angebot “Gemeinsam ans Meer” an:
…………………………………………………………………………………
bei minderjährigen/betreuten Personen (Name des*der Erziehungsberechtigten/Betreuer*in)
…………………………………………………………………………………
(Name der teilnehmenden Person/des Kindes)
…………………………………………………………………………………
Straße
…………………………………………………………………………………
PLZ/Ort
…………………………………………………………………………………
Handy-Nr. betreuende/erziehungsberechtigte Person (erreichbar) bei minderjährigen/betreuten Personen
…………………………………………………………………………………
Handy-Nr. teilnehmende Person
Besondere Angaben
Bitte zutreffendes unterstreichen/ankreuzen/notieren
…………… Schuhgröße (für die Wattwanderung)
□ vegetarisch

□ vegan

□ laktosefrei

□ glutenfrei

□ kosher

□ halal

□ …………………………

…………………………………………………………………………………
Allergien/Unverträglichkeiten auf bestimmtes Nahrungsmittel oder Medikamente
…………………………………………………………………………………
Krankheiten, von denen wir wissen müssen?
…………………………………………………………………………………
Bedarfsmedikamente, die eingenommen werden?
…………………………………………………………………………………
Notfallmedikamente, die eingenommen werden?
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Einverständniserklärung
bei minderjährigen/betreuten Personen
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Informationen über mein Kind/Mündel ………………………………. (Name).
Mein Kind…
□ kann schwimmen und ich bin damit einverstanden, dass es unter Aufsicht schwimmen darf.
□ kann nicht schwimmen oder darf aus gesundheitlichen Gründen nicht schwimmen.
□ darf nach Absprache mit den Betreuer*innen in Gruppen von mindestens drei Teilnehmenden auch außerhalb
der Unterkunft alleine unterwegs sein.
□ Fotos, die während der Veranstaltung gemacht werden, dürfen vom Sunrise Dortmund für dessen
Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. (optional)
Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis und habe mein Kind darüber informiert, dass…
1. ich meinem Kind/der teilnehmenden Person erlaube ohne meine Aufsicht vom 15.-17.07.2022 im Rahmen des
Angebots “Gemeinsam ans Meer” des Sunrise in die DJH Jugendherberge Cuxhaven-Duhnen, Schlensenweg 2,
27476 Cuxhaven, zu fahren.
Telefonischer Kontakt zur Unterkunft: 04721 / 48552
Kontakt zu den betreuenden Personen (Eliah Fiedler, Justus Pakull): 0177 / 1912855 oder treff@sunrise-dortmund.de
2. ich für die Dauer der Jugendfreizeit die Aufsicht und Betreuung des Kindes auf die Betreuer*innen des Sunrise
übertrage. Mein Kind wurde in Kenntnis gesetzt, dass es den Anweisungen der Betreuer*innen Folge zu leisten hat.
3. Mitnahme und Konsum legaler und illegaler Drogen jeglicher Art sowie gewalttätiges uns gefährdendes Verhalten
verboten sind und bei gravierenden Zuwiderhandlungen gegen diese und weitere vereinbarte Regeln mein Kind an
der Jugendfreizeit nicht weiter teilnehmen kann.
4. ich mein Kind bei Zuwiderhandlung in Cuxhaven abhole.
5. ich mein Kind im Falle einer Corona-Infektion in Cuxhaven abhole.
6. ich meinem Kind die Krankenkassenkarte sowie den Impfpass und ggf. Nachweis über den Corona-Impfstatus
mitgeben muss.
7. der SLADO e.V. keinen besonderen Versicherungsschutz für die Teilnehmenden gewährleistet.
8. beim nicht Einhalten der Hygiene- und Verhaltensregeln vom Hausrecht Gebrauch gemacht wird und die
Teilnehmenden der Einrichtung bzw. der Angebote verwiesen werden können.
9. die Anmeldung für einen Besuchszeitraum erst nach entsprechender Rückmeldung der Mitarbeiter*innen vor Ort
gültig ist.
10. folgende Corona-Regeln gelten:
• Die Einrichtung bzw. das Angebot kann nur besucht werden, wenn keine Symptome bestehen, die auf eine
Erkrankung an Covid-19 hindeuten (bspw. Husten, Fieber oder Halsschmerzen)
• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in unserer Einrichtung, während der Zugfahrt und im
öffentlichen Teil der Jugendherberge Pflicht – eine FFP2-Maske wird empfohlen.
• Gute Handhygiene – häufiges Händewaschen, mindestens 30 Sekunden mit Seife
• Korrekte Hustenetikette – Husten und Niesen nur in die Armbeuge oder ins Einmal-Taschentuch
(Taschentücher nach Benutzung sofort entsorgen)

.…………………………………………
Ort, Datum

………………………………………………….
Unterschrift des*der Erziehungsberechtigten
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Einverständniserklärung
bei volljährigen/nicht-betreuten Personen
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Informationen in meiner Anmeldung.
Ich…
□ kann schwimmen und ich bin damit einverstanden, dass es unter Aufsicht schwimmen darf.
□ kann nicht schwimmen oder darf aus gesundheitlichen Gründen nicht schwimmen.
□ Fotos, die während der Veranstaltung gemacht werden, dürfen vom Sunrise Dortmund für dessen
Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. (optional)
Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass…
1. ich vom 15.-17.07.2022 im Rahmen des Angebots “Gemeinsam ans Meer” des Sunrise in die DJH Jugendherberge
Cuxhaven-Duhnen, Schlensenweg 2, 27476 Cuxhaven fahre.
Telefonischer Kontakt zur Unterkunft: 04721 / 48552
Kontakt zu den betreuenden Personen (Eliah Fiedler, Justus Pakull): 0177 / 1912855 oder treff@sunrise-dortmund.de
2. ich für die Dauer der Jugendfreizeit den Anweisungen der Betreuer*innen Folge zu leisten habe.
3. Mitnahme und Konsum legaler und illegaler Drogen jeglicher Art sowie gewalttätiges uns gefährdendes Verhalten
verboten sind und bei gravierenden Zuwiderhandlungen gegen diese und weitere vereinbarte Regeln ich an
der Jugendfreizeit nicht weiter teilnehmen kann und auf eigene Kosten abreisen muss.
5. ich im Falle einer Corona-Infektion an der Jugendfreizeit nicht weiter teilnehmen kann.
6. ich meine Krankenkassenkarte sowie den Impfpass und ggf. Nachweis über meinen Corona-Impfstatus
mitnehmen muss.
7. der SLADO e.V. keinen besonderen Versicherungsschutz für die Teilnehmenden gewährleistet.
8. beim nicht Einhalten der Hygiene- und Verhaltensregeln vom Hausrecht Gebrauch gemacht wird und die
Teilnehmenden der Einrichtung bzw. der Angebote verwiesen werden können.
9. es sich bei dem Angebot um ein offenes Angebot handelt. Die Teilnehmenden können jederzeit auf eigenen Wunsch
und auf eigene Kosten für die Heimfahrt die Einrichtung bzw. das Angebot verlassen.
10. folgende Corona-Regeln gelten:
• Die Einrichtung bzw. das Angebot kann nur besucht werden, wenn keine Symptome bestehen, die auf eine
Erkrankung an Covid-19 hindeuten (bspw. Husten, Fieber oder Halsschmerzen).
• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in unserer Einrichtung, während der Zugfahrt und im
öffentlichen Teil der Jugendherberge Pflicht – eine FFP2-Maske wird empfohlen.
• Gute Handhygiene – häufiges Händewaschen, mindestens 30 Sekunden mit Seife
• Korrekte Hustenetikette – Husten und Niesen nur in die Armbeuge oder ins Einmal-Taschentuch
(Taschentücher nach Benutzung sofort entsorgen)
11. wir, unabhängig vom Alter der teilnehmenden Person, vor Ort auf den Verzicht von Alkohol und anderen Drogen
bestehen. Auch das Rauchen ist während der Fahrt in den Bereichen des Angebots untersagt.
Wir vertrauen euch und darauf, dass das im Interesse aller Beteiligten ist.

.…………………………………………
Ort, Datum

………………………………………………….
Unterschrift des*der Teilnehmenden
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DATENSCHUTZHINWEISE
(Information gemäß Art. 13, 14 DSGVO bei der Erhebung von personenbezogenen Daten)

Ab 25.05.2018 ist die von der EU erlassene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) anzuwenden. Mit den folgenden
Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch
SLADO e.V. und Ihre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben:
l Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist:
SLADO e.V.
c/o Sunrise
Geschwister-Scholl-Straße 33-37
44135 Dortmund
E-Mail-Adresse: info@slado.de
l Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
Eine Speicherung Ihrer Daten oder der Daten Ihres Kindes/Mündels erfolgt zum Zweck der Durchführung der
Freizeitfahrt in die DJH Jugendherberge Cuxhaven-Duhnen, Schlensenweg 2, 27476 Cuxhaven.

Personenbezogene Daten (konkret: Vor- und Nachname sowie Alter/Geburtsdatum) werden an die o.g.
Jugendherberge und an die BERNHARD Reiseversicherungsmakler GmbH, Mühlweg 2b, 82054 Sauerlach
zum Zweck des Abschlusses einer grundlegenden Reiserücktrittsversicherung, Haftpflicht- und
Unfallversicherung im Rahmen von DJH-Gruppenreisen weitergegeben.
l Folgende Datenschutzrechte haben Sie:
Sie haben das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über Ihre Sie betreffenden personenbezogenen
Daten (Art. 15 DSGVO) sowie auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO) oder auf
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO).
Ebenso haben Sie das Recht, der Verarbeitung und der Datenübertragung zu widersprechen (Art. 21 DSGVO).
Ferner steht Ihnen ein Beschwerderecht bei jeder zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu (Art. 77 DSGVO).
Wir empfehlen Ihnen jedoch, eine Beschwerde zunächst an den SLADO e.V. zu richten, damit wir Ihr Anliegen
schnellstmöglich lösen können.
Für eine zügige Bearbeitung bitten wir Sie, Ihre Anträge über die Ausübung Ihrer Rechte schriftlich an den SLADO
e.V. zu richten. Für eine Kontaktaufnahme per E-Mail weisen wir Sie darauf hin, dass unverschlüsselte E-Mails auf
allen Internet-Strecken unbefugt mitgelesen und verändert werden können.
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