SAVE THE DATE!
Wann? 12.09.2020
Treff: 07:45 Uhr, Alte Schule
Wohin fahren wir?

Kosten: 45€
Anmeldeschluss ist der 28.08.2020!
Die Anmeldungen müssen online über den
beigefügten Link ausgefüllt werden und sind
verbindlich.

Infoblatt zum Kinderaktionstag der Ruller Pfadfinder
Liebe Gruppenkinder, Liebe Eltern,
aufgrund der Covid-19-Pandemie sind einige Aktionen und Gruppenstunden dieses Jahr leider
ausgefallen. Umso erfreulicher ist es, dass wir unseren alljährlichen Kinderaktionstag durchführen
dürfen.
An diesen Tag dürfen nur im Stamm angemeldete Kinder teilnehmen! Außerdem ist eine
Anmeldung für den Tag verbindlich und kann nicht widerrufen werden.
Am Samstag, den 12. September 2020 wollen wir nach Soltau in den Heide Park fahren. Dazu
treffen wir uns um 07:45 Uhr an der Alten Schule, um dann gemeinsam um 08:00 Uhr mit dem
Bus loszufahren. Für die Verpflegung während des Tages bitten wir Sie ihrem Kind ein
ausreichendes Lunchpaket für den gesamten Tag mitzugeben. Gegen 19.00 Uhr werden wir
wieder zurück an der Alten Schule sein, wo die Kinder abgeholt werden können. Um dabei zu sein
müssen Sie die beigefügte Anmeldung online bis Freitag, den 28.08.2020 ausfüllen. Der Betrag
von 45€ sowie die unterschrieben Teilnahmebedingungen müssen am Tag der Abfahrt von
Ihrem Kind abgeben werden.
Wir werden natürlich darauf achten, dass die vorgegebenen Hygienevorgaben stets eingehalten
werden.
Jede/r Teilnehmer/in muss einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen, der während der Busfahrt
sowie in den Warteschlangen der Fahrgeschäfte getragen muss.
Außerdem sollte, je nach Wetterlage, eine Regenjacke mitgebracht werden.
Des Weiteren weisen wir daraufhin, dass sich der Betrag von 45 €, je nach Anmeldezahlen, noch
reduzieren kann. Sollte es jemanden nicht möglich sein den Betrag von 45€ zu entrichten, können
Sie sich vertrauensvoll an unsere Stammesvorstände Daniel Ekeler (0178-9178291) und
Kira Hoveling (0162-6925142) wenden.

Teilnahmebedingungen
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind bei unserem Stamm angemeldet ist. Andernfalls ist eine
Teilnahme am Programm nicht möglich. Ist Ihr Kind nicht angemeldet, wenden Sie sich bitte an
den jeweiligen Gruppenleiter Ihres Kindes oder an den Stammesvorstand.
Mit der Anmeldung meines Kindes bestätige ich, dass die von dem Kind während der
Veranstaltung gemachten Fotos für die Öffentlichkeit sowie ggf. für die Diashow des Trägers
genutzt werden dürfen. Die Erklärung gilt grundsätzlich für eine räumlich, zeitlich und inhaltlich
begrenzte Nutzung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Trägers.
Hiermit verpflichte ich mich, mein Kind bei Krankheitssymptomen, die auf Covid-19 hinweisen
könnten, nicht am Kinderaktionstag teilnehmen zu lassen und den Stammesvorstand umgehend
zu informieren.
Hinweis zum Datenschutz aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung:
Uns ist bekannt, dass einige persönliche Daten unseres Kindes zum Zwecke der
Zuschussgewährung an den Fachbereich Jugend des Landkreises Osnabrück und an die
Gemeinde Wallenhorst Fachbereich Bürgerservice und Soziales
weitergeleitet werden. (Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, kann der Landkreis/die
Gemeinde keinen Zuschuss gewähren. Die Kosten für den Kinderaktionstag müssen somit alleine
vom Stamm getragen werden.) Ebenfalls werden die Daten im
Rahmen des Notfallmanagements von dem Planungsteam gesammelt und im
Anschluss der Veranstaltung vernichtet. Im Rahmen der Online-Anmeldung werden MicrosoftServices genutzt. Die Daten werden umgehend wieder gelöscht und auf gesicherten Rechnern
verwaltet. Falls Sie Fragen haben oder nicht
einverstanden sein sollten, melden Sie sich bitte bei Kira Hoveling (01626925142) oder bei Daniel
Ekeler (01789178291).
Der Anmeldeschluss für die Aktion ist der 28.08.2020.

Wir freuen uns schon!
Bis dahin, Eure Gruppenleiter
Die Erziehungsberechtigten erklären sich damit einverstanden, dass
mit den Daten des Kindes wie im oben Abschnitt umgegangen
wird.
Name des Kindes: ___________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ______________________________

