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Infoblatt zum Ferienprogramm
Liebe Eltern und liebe Kinder!
Es ist mal wieder soweit - die Ferien sind da und unser Programm hält viel Spannendes rund um die Natur
bereit.
Ferien im Ökowerk heißt nicht nur forschen, beobachten, spielen und basteln, sondern auch toben fernab
von gefährlichen Straßen. Die Betreuer sind für alle Kinder da, können aber nicht überall gleichzeitig sein!
Um möglichst viel Freiheit und Selbstständigkeit geben zu können, müssen wir uns in den folgenden Punkten
voll auf Euch verlassen können:
An die Eltern, bitte besprechen Sie diese Punkte mit den Kindern:
Sie bringen Ihr Kind persönlich auf das Ökowerkgelände und melden es persönlich bei einem der Betreuer
pünktlich wieder ab. Für den Fall, dass eine andere Person als Sie als Eltern das Kind abholt, die Kinder
gemeinsam mit anderen abgeholt werden oder allein nach Hause fahren dürfen, brauchen wir eine
schriftliche individuelle Vollmacht mit ggf. dem Namen des Abholers, dem entsprechenden Tag und der
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.
▪

Abgesperrte bzw. abgezäunte Bereiche dürfen ohne unsere Erlaubnis nicht betreten werden. Das gilt
besonders für die Teiche, alle Beete und die Böschungen zum Ufer des Teufelssees!

▪

Das Gelände darf von den Kindern nicht ohne Betreuer verlassen werden.

▪

Die Kohlenschütte (die schräge Mauer vor der Waldhalle) darf nicht erklettert werden. Sie steht - wie
das gesamte Gebäude - unter Denkmalschutz!

▪

Bitte dem Wetter entsprechende Kleidung und Schuhe tragen. Es geht bei jedem Wetter raus!

▪

Bitte ausreichend Essen und Trinken mitnehmen, bei Bedarf auch Mücken- oder Sonnenschutz.

▪

Bitte parken Sie außerhalb des Ökowerkes beim Bringen und Abholen der Kinder!

An die Kinder: Das Ökowerkteam freut sich auf eine erlebnisreiche Ferienzeit mit Euch !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestätigung Ferienprogramm 20……. von Montag bis Freitag, ………………………………………………..
Name, Vorname des Kindes:
Geburtsdatum:
Telefon / Notfallnummer:
Allergien / Unverträglichkeiten / Chronische Krankheiten / Medikamente / Sonstige Bemerkungen
_____________________________________________________________________________________________
Tetanusimpfung vorhanden? (Auffrischung alle 10 Jahre nötig)

Mein Kind und ich haben den Inhalt des Infoblattes zur Kenntnis genommen und sind damit einverstanden.

Datum, Unterschrift:
Bitte Rückseite auch unterschreiben

→

Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V.  Teufelsseechaussee 22-24 - 14193 Berlin

Bildrechte
Übertragung der Rechte am eigenen Bild zwischen dem Ökowerk Berlin und der
fotografierten Person

Name: …………………………………………………………………………………………………….
Anschrift: .……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Geburtsdatum: ………………………………………………………………………………………..
wird vereinbart, dass sämtliche Rechte für Veröffentlichungen (Veranstaltungsprogramm Ökowerk,
Pressemitteilungen, Internet etc.) der Aufnahmen mit der oben genannten Person an das Ökowerk Berlin übertragen
werden.

Ich stimme zu:

Ich stimme nicht zu:

___________________________________________________________________
Datum, Unterschrift

___________________________________________________________________
Datum und Unterschrift der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters

