Anmeldung zur online Ferienwoche
Abenteuer verbindet Kids- die bunte Ferienwoche in Niedersachsen
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich zur online Ferienwoche
„Abenteuer verbindet Kids“ vom 23. – 27. August 2021 an:
Bitte vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen.
Teilnehmer/ Teilnehmerin:

Schatzsucher/ Schatzsucherin:
Geschlecht
Name
Vorname
Telefonnummer
Anschrift
Postleitzahl und Ort
E-Mail

☐ männlich

☐ weiblich

☐ divers

Anschrift des/der Erziehungsberechtigten:
Name
Vorname
Telefonnummer
Anschrift
Postleitzahl und Ort
E-Mail
☐

Ich/wir erkenne/n die Bedingungen für die Teilnahme, wie im Elternbrief beschrieben, an der
Ferienwoche der Koordinierungsstellen Niedersachsen an. Außerdem willige ich ein, dass der
LandesSportBund meine personenbezogenen Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 f der
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), zum Zweck der Teilnahme an der
Feriensportwoche, verarbeiten darf. Ihre Daten werden zur Verwaltung der Teilnahme gespeichert.
_____________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

☐

Die Datenschutzbestimmung von Zoom habe ich gelesen und bin mit diesen einverstanden:
https://zoom.us/de-de/privacy.html

☐ Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind die Kamera und das Mikrophone einschaltet und
demenentsprechend von den anderen Teilnehmenden gesehen werden kann.

Anmeldeverfahren und Informationen
Anmeldung
Anmeldungen kann über das online Formular erfolgen. Außerdem kann die Anmeldung postalisch an
Miriam Caramanos, (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover) erfolgen oder per Mail an
mcaramanos@LSB-Niedersachsen.de.
Für jede/n Teilnehmer/in ist ein Anmeldeformular auszufüllen. Das Anmeldeformular ist im Internet als
PDF oder in Online-Format unter (https://www.lsbniedersachsen.de/themen/sportentwicklung/integration-im-und-durch-sport/koordinierungsstellen)
hinterlegt. Die Rückmeldung der Koordinierungsstellen Niedersachsen erfolgt per E-Mail. Die Anmeldung
ist verbindlich und die Schatzsucher/innen sollten auch täglich an der Online-Sportstunde teilnehmen.
Weitere Informationen erhalten Sie hier. Anmeldeschluss ist der 09.08.2021.

Voraussetzungen
Für die Online-Sportstunde wird eine stabile Internetverbindung, eine Webcam und ggf. ein Headset
benötigt.

Kosten
Für die Teilnehmer entstehen keine Kosten.

Versicherung
Die Kinder sind beim Online-Sportstunde über den LandesSportBund Niedersachsen versichert.

Nutzungsbedingungen
Die Online Ferienwoche findet über die Plattform „Zoom“ statt. Die Kinder sollen bestmöglich ihre
Kamera anhaben, damit wir uns gut kennen lernen können und die Woche gemeinsam erleben können. In
dem Zoom-Raum werden keine Personen eintreten können, die nicht angemeldet sind, da der Link zum
einen nicht öffentlich gestellt wird und zum anderen nur an die angemeldeten Teilnehmer/innen
verschickt wird. Falls sich ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin nicht der entsprechenden Regeln verhält,
behalten wir uns vor diesen aus dem virtuellen Raum zu „entfernen“.

