
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Ihr Kind an den Kindermedientagen 2021 teilnehmen wird. Wir bereiten die Veranstaltung sorgfältig vor und werden in jeder
Werkstatt eine/n Betreuer*in haben. Bitte lesen Sie sich die Teilnahmebedingungen gründlich durch. Durch Ihre Unterschrift unten auf diesem 
Blatt gestatten Sie Ihrem Kind die Teilnahme. Bei Fragen senden Sie uns einfach eine E-Mail (info@kindermedientage.de) oder rufen Sie an 
(03 91 / 503 76 37).

Ihr Kindermedientage-Team

Teilnahmebedingungen

Anmeldung und Teilnahmebestätigung
Die Teilnahme an den Kindermedientagen ist nur nach vorheriger 
Anmeldung möglich. Wenn sich mehr Kinder anmelden, als Plätze 
vorhanden sind, entscheidet das Anmeldedatum. Die Anmeldung ist 
verbindlich und wird nach unserer schriftlichen Bestätigung gültig. Die 
Eltern (oder Erziehungsberechtigten) müssen ihre Zustimmung zur 
Teilnahme schriftlich erklären.

Rücktritt von der Veranstaltung durch die Teilnehmer
Sollte ein/e Teilnehmer*in trotz schriftlicher Anmeldung nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen können, ist dies dem Veranstalter umgehend
per Telefon, Fax oder Mail mitzuteilen. So wird anderen Interessierten 
die Teilnahme ermöglicht. 

Absage der Veranstaltung durch fjp>media
Zur Durchführung der Veranstaltungen ist eine Mindestteilnehmerzahl 
erforderlich. Wird diese Zahl nicht erreicht, findet die Veranstaltung 
nicht statt oder wir bieten eine Ersatzveranstaltung an. Gleiches gilt für
den Ausfall von Referent*innen. In jedem Fall sind wir bemüht, 
Absagen oder notwendige Änderungen des Programms so rechtzeitig 
wie möglich mitzuteilen. Müssen wir eine Veranstaltung absagen, 
erstatten wir umgehend den bezahlten Teilnehmerbeitrag. 
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

An- und Abreise
Die An- und Abreise zum und vom Veranstaltungsort geschieht auf 
eigene Kosten und Verantwortung der Teilnehmenden.

Aufsicht und Haftung
Die Teilnehmenden werden auf unseren Veranstaltungen durch speziell
ausgebildete Teamende betreut. Wir weisen jedoch darauf hin, dass 
jeder/e Teilnehmende für sein/ihr Handeln selbst verantwortlich ist und 
wir für minderjährige Teilnehmende außerhalb des 
Veranstaltungsprogramms keine Aufsicht übernehmen. Für 
entstehende Personen- oder Sachschäden sowie für Beschädigung 
oder Verlust mitgebrachter Gegenstände haftet fjp>media nicht.

Ausschluss von Teilnehmenden
Unsere Veranstaltungen werden von den Bildungsteams sorgfältig 
vorbereitet und sollen allen Teilnehmenden Spaß machen. Daher ist es 
nur fair, wenn sich auch alle an die vereinbarten Regeln halten. Wer 
den Anweisungen der/des Leitenden der Veranstaltungen nicht Folge 
leistet, kann auf eigene Kosten von der Veranstaltung ausgeschlossen 
werden.

Teilnahmebestätigung
Über die Teilnahme an den Veranstaltungen stellen wir 
Teilnahmebestätigungen aus.

Datenschutz und Dokumentation
Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass die im 
Rahmen der Anmeldung oder Veranstaltung erhobenen bzw. 
überlassenen personenbezogenen Daten von dem Veranstalter sowie 
von ihm beauftragten Dritten genutzt werden. Die Teilnehmenden 
erteilen dem Veranstalter das ausdrückliche Recht zur Weitergabe der 
Daten, sofern dies nach Ermessen des Veranstalters für die 
Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung notwendig ist. Der 
Veranstalter behält sich ausdrücklich das Recht vor, Aufzeichnungen 
von der Veranstaltung (z.B. Fotos, Video- und Audiobeiträge) für vom 
Veranstalter für angemessen erachtete Zwecke der Dokumentation 
und Promotion in jeglicher Form zu nutzen. Fotos, Video- und 
Audiobeiträge, bei denen Teilnehmende zu erkennen sind, bedürfen 
einer separaten Einwilligung der Teilnehmenden.

Gültigkeit 
Diese Teilnahmebedingungen gelten für Veranstaltungen der 
außerschulischen Jugendbildung und treten zum 01.02.2021 in Kraft. 
fjp>media behält sich vor, für einzelne Veranstaltungen gesonderte 
Teilnahmebedingungen zu erlassen.

 - - - - Diesen Abschnitt zu den Kindermedientagen mitbringen! - - - -

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere sie 
für mich und mein Kind als Grundlage der Teilnahme an den 
Kindermedientagen.

______________________                  ___________________________
Ort, Datum Unterschrift des/der 

Erziehungsberechtigten

Teilnahme-Erlaubnis

Name des Kindes: ______________________________

Straße: _______________________________________

PLZ und Wohnort:  _____________________________


