- Teilnahmebedingungen Medientag 2019
Anmeldeschluss: 25.03.2019
Kosten: 15,00 € / Teilnehmer/in Bitte kein Bargeld der Anmeldung beilegen!
Die Veranstaltung richtet sich an alle Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde
Brechen und Umgebung im Alter ab 8 Jahren.
Anmeldung: Die Anmeldung bitte im Rathaus der Gemeinde Brechen oder in der
Schule im Emsbachtal abgeben bzw. im Postkasten einwerfen. Bei großer Nachfrage
entscheidet der Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung über die Teilnahme.
Anmeldungen nach dem Anmeldeschluss sind nur möglich, wenn noch Plätze frei
sind. Es wird jedoch ebenfalls eine Warteliste geführt. Die Anmeldebestätigung
erfolgt per Email. Nach dem Anmeldeschluss erhalten Sie eine schriftlichen
Teilnahmebestätigung oder Benennung des Wartelistenplatzes. In diesem
Schreiben erhalten sie auch die verbindlichen und aktuellen Veranstaltungsdaten
sowie eine Zahlungsaufforderung des Teilnehmerbeitrags.

ab 8 Jahren

Abmeldungen: Bei einer Abmeldung nach dem Anmeldeschluss, muss entweder für
Ersatz gesorgt oder der volle Teilnehmerbetrag bezahlt werden (dies gilt nicht bei
Vorlage eines ärztlichen Attests).
Gesundheit: Sollte der angemeldete Teilnehmer aufgrund einer Erkrankung oder aus
anderen Gründen nur bedingt an der Veranstaltung teilnehmen können oder ist die
reguläre Einnahme eines Medikamentes während der Veranstaltung notwendig, so ist
die Jugendpflege davon vorher durch einen Erziehungsberechtigten in Kenntnis zu
setzen. Die Jugendpflege steht gerne - wenn gewünscht - zu einem persönlichen und
vertraulichen Gespräch mit Ihnen zur Verfügung. Bitte gewährleisten Sie eine
Abholung ihres Kindes bei einem ärztlichen Notfall!
Aufsicht: Die Anweisungen der Leiter und Betreuer sind für alle Teilnehmer
verbindlich. Bei groben Verstößen gegen die Anweisungen der Betreuer kann Ihr Kind
auf Ihre Kosten von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen
werden.
Ausfall: Für das Zustandekommen der Veranstaltung ist eine Mindestteilnehmerzahl
erforderlich, die zum Anmeldeschluss feststehen muss. Wenn die Veranstaltung
aufgrund zu weniger Anmeldungen abgesagt werden muss, so wird Ihnen das mitgeteilt.
Die Veranstaltung kann wegen Krankheit oder aus anderen Gründen, die nicht im
Einflussbereich der Veranstalter liegen, kurzfristig abgesagt werden. Wir sind bemüht,
Ihnen dies rechtzeitig mitzuteilen. Ein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung
besteht nicht. Die gezahlten Teilnehmerbeiträge werden jedoch zurückerstattet.
Weitere Infos:

Gemeinde Brechen
Jugend- und Schulsozialarbeit
Madlen Wagner
Marktstraße 1, 65611 Brechen
Telefon 06438 – 9129-44
Mobil: 0170/5695971, E-Mail: madlen.wagner@brechen.de

Dienstag,
23. April 2019
Kooperationsveranstaltung der Jugendarbeit der Gemeinden Brechen, Hünfelden und Selters (Taunus)

An diesem Tag stehen gleich zwei spannende Sachen auf dem
Programm!
Medientag 2019
Teilnehmer/in:
Name, Vorname:

_________________________________________

Geburtsdatum:

__ . __ . _____ Alter

(am Tag der Veranstaltung):

____________

Anschrift:

_____________________________________________

Email:

_____________________________________________
(für die Anmeldebestätigung, Infos und ggf. Fotos)

Telefon:

_____________________________________________
(Nummer unter der Sie während der Veranstaltung erreichbar sind)

O.g. Teilnehmer/in gehört folgender Krankenkasse an: ____________________
gesetzlich

privat

Der/Die Teilnehmer/in hat gesundheitliche Beeinträchtigungen (z.B. Allergien,
chronische Erkrankungen, regelmäßige Medikamenteneinnahme,…):
___________________________________________________________________________________
Eine gesundheitliche Beeinträchtigung führt nicht zum Ausschluss von einer Veranstaltung. Vielmehr geht es
dem Kursteam darum, umfassend informiert zu sein, um eine optimale Betreuung zu gewährleisten.

Sonstige veranstaltungsrelevante Hinweise/Bedenken (z.B. Reiseübelkeit):
___________________________________________________________________________________

Hin- und Rückweg zum Treffpunkt der Veranstaltung werden von Seiten der
Erziehungsberechtigten organisiert. Ihnen obliegt die Aufsichtspflicht!
Mein/unser Kind

darf alleine nach Hause

Wir starten den Tag mit einem Besuch im
„Deutschen Filmmuseum“, in dem wir uns
einen Kinofilm anschauen werden. Welcher
wird aber noch nicht verraten!
Im Anschluss werden wir den Film
analysieren und diskutieren.
Ihr werdet selbst zum Filmkritiker und
entscheidet: Ist der Film gut gemacht?
Was unterscheidet einen guten von einem schlechten Film?

wird am Treffpunkt abgeholt

Hiermit erkläre ich/wir, dass ich/wir ausdrücklich damit einverstanden bin/sind,
dass die Jugendarbeit der Gemeinde Brechen Fotografien/Aufzeichnungen
meines/unseres Kindes für die folgenden angekreuzten Zwecke im Zusammenhang
mit der Veranstaltung unentgeltlich anfertigt und verwenden darf:

Am Nachmittag
werden wir dann den
Hessischen
Rundfunk besuchen,
bei dem einiges
entdeckt werden
kann, wie z.B. Radiound Fernsehstudios,
den Sendesaal,
Werkstätten und vieles mehr. Ihr erfahrt etwas über die
Geschichte des Hessischen Rundfunks und auch über die
vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten

Veröffentlichungen in zukünftigen Flyern der Jugendarbeit der Gemeinde Brechen
Veröffentlichungen auf der Homepage der Gemeinde Brechen
Veröffentlichungen in der Presse (Blogg von Peter Ehrlich, NNP, WT, usw.)
Versendung als Erinnerung an die Teilnehmer des Kurses (nicht bei jeder Veranstaltung möglich!)
Die Nutzung für einen anderen Zweck ist ausgeschlossen und bedarf einer gesonderten Einwilligung. Die
Jugendpflege der Gemeinde Brechen versichert, dass bei Nicht-Einwilligung oder Widerruf keinerlei Nachteile
entstehen. Die Einwilligung in die Speicherung und Nutzung kann jederzeit, aber nur mit Wirkung
auf die Zukunft, widerrufen werden.
Von den umseitigen Teilnahmebedingungen habe ich / haben wir Kenntnis genommen und stimme/n diesen zu.

_______________________________________________________________________
Ort, Datum

(Unterschrift mind. eines Erziehungsberechtigten)

Termin:

Dienstag, 23.04.2019

Uhrzeit:
Treffpunkt:

wird im Elternbrief mitgeteilt
Bahnhof Niederbrechen

Weitere Infos zu unseren Ausflugszielen unter:
https://www.hr.de/services/fuehrungen-im-hr/index.html und https://deutschesfilminstitut.de und https://filmmobil.deutsches-filminstitut.de/

