Anmeldung

Kurs

JuLeiCa UpDate-Tag
29.06.2019
09:00 – 17:00 Uhr
Im Familienzentrum Drehscheibe Holzminden, Sollingstraße 101 - kostenlos mit JuLeiCa, Verpflegung inkl.

Hiermit melde ich:
Vorname:

______________________ Nachname:

Anschrift:

____________________________________________________________________

Telefon:

______________________ E-Mail: _____________________________________

geb. am:

______________________ Geschlecht:

ehrenamtlich tätig in Verein/Verband/Einrichtung:
Besitz einer aktuellen JuLeiCa:

Ja

________________________________

________________________________
Nein

verbindlich zur obigen Maßnahme an.

Bei Minderjährigen benötigen wir an dieser Stelle noch eine Kontaktnummer, unter der wir eine/n
Erziehungsberechtigten erreichen können (nur für Notfälle): _______________________________

Von der Veranstaltung habe ich erfahren über: _______________________________________

Wir versuchen unsere Angebote möglichst barrierearm zu gestalten, um jedem Interessierten
die Teilnahme zu ermöglichen. Bitte nehmen Sie bei Bedarf im Vorfeld Kontakt mit uns auf!

Ich habe die Teilnahmebedingungen (Anlage) gelesen und melde mich hiermit verbindlich an:

_______________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift (Bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten)
Anmeldung zurück an: Landkreis Holzminden, Kreisjugendpflege – Bgm.-Schrader-Str. 24 – 37603 Holzminden
Kontakt: 05531-707431, kreisjugendpflege@landkreis-holzminden.de

Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigung: Bewohner des Landkreises Holzminden werden bevorzugt berücksichtigt.
Regeln: Die Anweisungen von Leitungskräften, Referent/en/innen, Betreuungskräften der jeweiligen
Fortbildungen/Maßnahmen sind zu befolgen. Bei wiederholten Regelverstößen behält sich die
Jugendpflege vor, Teilnehmende von der Veranstaltung auszuschließen. Bei minderjährigen
Teilnehmenden ist in diesem Fall auf eigene Kosten die Heimreise durch die Erziehungsberechtigen zu
organisieren.
Datenschutz:
Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten werden bis zur erfolgreichen
verwaltungstechnischen Abwicklung und zur anonymisierten statistischen Auswertung aufbewahrt.
Angaben zum Gesundheitszustand und Eintragungen im Feld „Wichtige Informationen oder
Besonderheiten“ (hauptsächlich bei mehrtägigen Veranstaltungen wie Ferienfreizeiten) werden nach
Abschluss der Veranstaltung direkt gelöscht und ausschließlich für die Abwicklung der Maßnahme
benötigt. Fotos, auf denen Teilnehmende zu sehen sind, können von der Kreisjugendpflege zur
Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. Die Bilder werden vor Veröffentlichung sorgfältig ausgewählt.
Haftung: Alle Teilnehmenden sind für die Dauer der Veranstaltung über den Landkreis Holzminden
versichert. Sie müssen Mitglied einer Krankenkasse sein oder für die Dauer des Programms eine
Krankenversicherung abschließen. Bei selbstverschuldetem Verlust oder Beschädigungen von
Gegenständen des pers. Bedarfs (wie Handys, Bargeld, elektronische Geräte) übernimmt der Landkreis
Holzminden keine Haftung. Die/Der Erziehungsberechtigte der/des Teilnehmende/n oder der/die
Teilnehmende selbst haftet für verursachte Schäden gegenüber dem Landkreis, den Leistungsträgern
und untereinander.
Teilnehmerbeitrag und Rabatt: Erst mit der Anmeldebestätigung der Kreisjugendpflege wird die
Anmeldung verbindlich und der Teilnehmerbetrag (sofern vorgesehen) fällig. Soweit nicht anders
vereinbart wird die Teilnahmegebühr vor Ort in Bar entrichtet.
Rücktritt: Sollte eine kurzfristige Abmeldung innerhalb von 2 Wochen vor dem Veranstaltungstermin
erfolgen, wird eine Ausfallgebühr in Höhe von 50 % der jeweiligen Teilnehmergebühr erhoben, sofern
der Platz nicht anderweitig belegt werden kann. Eine Erstattungen der Teilnahmegebühr kann nicht
mehr vorgenommen werden, wenn der Veranstaltungsort krankheitsbedingt vorzeitig verlassen werden
muss.

