Du wolltest schon immer mal einen Escape Room besuchen, es hieß
aber immer du wärst zu jung? Nicht mit uns!
In der RÖHRE gehen wir den Spuren des Weisen Zauberers nach und
retten die Zauberwelt.
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Am Samstag, den 17.07.2021
findet unsere Wochenendaktion „Escape Room“ in der RÖHRE statt.
von 9:00 bis 10:30 Uhr
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Für alle Kinder und Teenies von 6 bis 13 Jahren
Kosten: 5€ pro Person/inkl. Material
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Nur mit Anmeldung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt –
Bitte meldet euch frühzeitig an!
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Wir freuen uns auf Euch!
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Anmeldung

Anmeldung

Hiermit melde ich ______________________________________________

Hiermit melde ich ______________________________________________

Name des Erziehungsberechtigten

_____________________________________________________________

Name des Erziehungsberechtigten

_____________________________________________________________

Anschrift des Erziehungsberechtigten

Anschrift des Erziehungsberechtigten

_____________________________________ meine Tochter /meinen Sohn
Telefonnummer(n) des Erziehungsberechtigten

_____________________________________ meine Tochter /meinen Sohn
Telefonnummer(n) des Erziehungsberechtigten

___________________________________

___________________________________

geb. am ________________

___________________________________

___________________________________

Name der Tochter/ des Sohnes

Zum „
“ am Samstag, den 17.Juli 2021 an.
Die Kosten in Höhe von 5€ sind mit der Anmeldung zu bezahlen.
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Bitte unbedingt ankreuzen:

Bitte unbedingt ankreuzen:

O Mein Sohn/ meine Tochter darf alleine nach Hause gehen.
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O Mein Sohn/ meine Tochter wird von mir abgeholt.
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O Gesundheitliche Einschränkungen/Allergien:______________________________

O Gesundheitliche Einschränkungen/Allergien:______________________________

-Mit der Anmeldung/Unterzeichnung wird die Zustimmung erteilt, eine mediale Dokumentation zu erstellen
und das ausschließliche Nutzungs- und Verwertungsrecht hieran sowie an allen Bildaufzeichnungen den
AWO-Einrichtungen zu übertragen zur Verwendung im Rahmen deren Öffentlichkeitsarbeit (u.a.
Jahresberichte, Homepage etc.) sowie zu Ausbildungszwecken. Eine wirtschaftliche Verwertung ist
ausgeschlossen. Bei Kooperationsprojekten gilt dies auch für die offiziellen Kooperationspartner. Diese
Einwilligung kann jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft unter roehre@awo-heidelberg.de
widerrufen werden.
-Der*die Anmeldende versichert, dass das angemeldete Kind ohne jegliche gesundheitlichen oder
verhaltensbedingten Einschränkungen oder Besonderheiten in der Lage ist teilzunehmen. Sollte während
des Programmablaufs eine entsprechende Auffälligkeit beim Kind auftreten, sind wir berechtigt, das Kind
von der weiteren Teilnahme auszuschließen. Eine auch nur teilweise Rückerstattung findet nur statt,
wenn nachgewiesenermaßen Kosten eingespart wurden.
-Die AGBs habe ich zur Kenntnis genommen. Während der Corona Pandemie behalten wir uns
Änderungen der Angebote und Veranstaltungen vor, auch eventuelle Absagen bedingt durch Vorgaben
der (Landes-)regierung. Eine generelle Rückerstattung der Gebühren wird hiermit ausgeschlossen.
-Die Anmeldung ist nur verbindlich, wenn alle Sorgeberechtigten unterzeichnen. Der Alleinunterzeichnende bestätigt zugleich, dass er vom anderen Sorgeberechtigten bevollmächtigt ist.
-Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten nach den aktuellen Datenschutzgesetzen. Ausführliche
Infos finden Sie unter www.jugendhaus-roehre.de Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich mit Wirkung
für die Zukunft unter roehre@awo-heidelberg.de widerrufen werden.
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