
Biosphäre Potsdam – Feriencamp                                                                           

Anmeldung 

Ich melde mich für folgenden Termin im Zeitraum von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr an:  

Di 21.10.2014       Do 23.10.2014          Di 28.10.2014         Do 30.10.2014 

Ich buche folgendes Mittagessen: 

      Lasagne mit Tomatensoße und kleiner Salatbeilage 
 
      Gebratene Spätzle mit grünen Erbsen und Käsesoße (vegetarisch) 
 

Teilnehmer/in 

Name:    ____________________   Vorname: __________________ 

Geburtsdatum:  ____________________ 

 

Erziehungsberechtigte/r 

Name:        Vorname:      

E-Mail:                           

Straße:            

PLZ, Wohnort:            

Handy:      Festnetz privat:     

Festnetz Arbeit:           

Benachrichtigung in Notfällen: 

            

Mein Kind ist gegen Tetanus geimpft     ja    nein     

Besonderheiten (z.B. Lebensmittelunverträglichkeit, Allergien, körperliche Beeinträchtigungen) 

            

 

Mein Kind    wird abgeholt    darf alleine nach Hause gehen  

Folgende Personen sind berechtigt mein Kind abzuholen:      

Bei Nachfrage weise ich mich aus. 

Aufsichtspflicht:  

Die Aufsichtspflicht beginnt, wenn das zu betreuende Kind durch die Sorgeberechtigten an 

die Biosphäre übergeben worden ist. Die Aufsichtspflicht endet mit der Übergabe des Kindes 

an den/die Sorgeberechtigten bzw. die zur Abholung berechtigten Personen bzw. wenn das 

Kind – mit Einverständnis der Sorgeberechtigten – die Biosphäre verlässt. 

 



Haftungsbeschränkung: 

Die Biosphäre haftet für Pflichtverletzungen ihrer Vertreter/Mitarbeiter wie folgt: 
 
* für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, 
 
* für Schäden, die auf der vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung einer Pflicht beruhen, die für 
die Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung ist (Kardinalpflicht), 
 
* für Schäden aus sonstigen Pflichtverletzungen nur, soweit sie vorsätzlich oder grob fahrlässig 
begangen wurden. 
 

Einverständniserklärung 

Ich bin einverstanden,  

 dass bei einem möglichen Rücktritt vom Feriencamp der Teilnehmerbetrag nicht 

zurückerstattet wird. Erstattet werden ausschließlich die gegebenenfalls durch die 

Nichtteilnahme ersparten Aufwendungen.   

 dass meine Tochter/mein Sohn bei groben Verstößen gegen Anweisungen der 

Betreuer nach Hause geschickt wird bzw. von mir abgeholt werden muss. Ich trage 

sämtliche damit verbundenen Kosten. 

 dass Wertgegenstände nicht versichert sind und nicht ersetzt werden. 

Ich versichere, 

 dass mein Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet. Sollte sich diesbezüglich bis 

zu Beginn des Feriencamps eine Änderungen ergeben, werde ich die Biosphäre 

Potsdam benachrichtigen. 

Mir ist bekannt,  

 dass ich nach der Anmeldung eine Rechnung der Biosphäre Potsdam erhalte und die 

Teilnahmegebühr in Höhe von 49,50 € fällig wird. Ich werde umgehend die Gebühr 

überweisen, damit der Platz bei dem Feriencamp gesichert ist. 

Mit der Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, 

 dass mein Kind an der oben genannten Veranstaltung teilnimmt. 

 dass mein Kind an allen Aktivitäten teilnehmen darf, z.B. auch das Arbeiten mit 

Werkzeugen und Küchenutensilien. 

Ort,  Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

___________________________________ ______________________________________ 

 

Die abgefragten Daten werden ausschließlich für die Durchführung des Camps und nur für 

einen eventuell auftretenden Notfall genutzt. 


