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Ansprechpartner: Patrick Kraus 
Kölner Straße 68 
51429 Bergisch Gladbach 
 
Tel.: 02204/54922 
Fax: 02204/589150 
Mobil:  0160 / 10 90 555 
Mail: jugendkulturhaus@awo-rhein-oberberg.de 
 
 
Anmeldung für den Ausflug zum Phantasialand am Montag, den 16.08.2021, 09–18 Uhr, ab 
10 Jahren (Downloadversion) 
  
Am Montag, den 16.08.2021 fahren wir zum Phantasialand. 
Treffpunkt ist um 09:00 Uhr am Ufo Jugendkulturhaus der AWO. Gegen 18:00 Uhr kommen 
wir wieder zurück (die Zeitangabe ist eine Orientierung) 
 
Wichtig ist, dass ihr für euch Verpflegung und angemessene Kleidung mitbringt! 
Bitte denkt auch an eine Mund- / Nasenbedeckung. 
Taschengeld ist von Vorteil. 
Denkt auch an Sonnencreme und andere Produkte, die für euch wichtig sind. 
 
 
 
 
Hinweise zur Anmeldung/Zusage: 
Die Anmeldung sollte bis spätestens Donnerstag, den 12.08.2021 zusammen mit dem Teil-
nahmebetrag in Höhe von 50€ im Ufo abgegeben werden! 
Bei dieser Anmeldung handelt es sich um das Download-Formular. Ihr Kind ist noch nicht 
automatisch mit der Abgabe der Anmeldung angemeldet. Falls Sie im Zeitraum unserer 
Schließungszeit (2.-25. Juli) eine Zusage zur Teilnahme wünschen, dann senden Sie uns bitte 
die Anmeldung per Mail. Mitte der Woche erhalten Sie dann eine Information.  
 
Corona-Infos: 
Aufgrund der aktuellen Lage kann es sein, dass wir den Ausflug kurzfristig absagen müssen. 
Damit rechnen wir aber nicht. In dem Fall bekommt ihr natürlich den Teilnehmerbetrag im 
Ufo zurück. Ebenso wird ein tagesaktueller, negativer Testnachweis aus einem Testzentrum 
erforderlich. Bitte plant dafür genügend Zeit ein. Die nächstgelegenen Testzentren sind an 
der Saaler Mühle (Mediterana-Parkplatz und Eishallen-Parkplatz). 
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Einverständniserklärung 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter 
 

_____________________________ am Montag, 16.08.2021 am Ausflug des Ufo–
Jugendkulturhaus der AWO teilnimmt. 

 
Der Transport erfolgt - je nach erlaubter Situation - entweder mit dem Kleinbus der AWO und 
den privaten PKW der Hauptamtlichen Mitarbeiter oder alternativ mit den Öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Damit bin ich einverstanden. Ich werde informiert, falls ich meinem Kind Fahrtgeld 
mitgeben muss. 
 
Ich bin einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter sich am Ausflugsort frei bewegt und sich 
an die Regeln und Maßgaben des Ausflugsorts halten muss. Ich nehme zur Kenntnis, dass das 
Personal des Ufo Jugendkulturhauses nicht dafür verantwortlich gemacht werden kann, sollten 
diese Regeln gebrochen werden. 
  
Mir ist bekannt, dass die Regeln und Maßgaben der jeweils aktuellen Coronaschutzverordnung 
für den Transport und während des gesamten Aufenthaltes gelten. Diese finde ich unter 
https://www.land.nrw/corona.  
(Bei Rückfragen kann ich mich ans Ufo wenden).  
 
Ich akzeptiere, dass der Ferienausflug nach den jeweils geltenden Maßgaben des Landes NRW 
angepasst werden muss. Im Falle einer Veränderung werde ich darüber informiert. 
  
Ich bin damit einverstanden, dass entstandenes Bild-, Foto- und Videomaterial auf einem nur für 
die Mitarbeiter*Innen zugänglichen Gerät gespeichert und ausschließlich für die Öffentlichkeits-
arbeit der AWO Rhein Oberberg e.V. verwendet wird. 
 
Ich habe die Hinweise zum Datenschutz, die auch unter https://www.awo-rhein-
oberberg.de/datenschutz.html jederzeit abrufbar sind, zur Kenntnis genommen und erkläre da-
mit mein Einverständnis. Den Datenschutzhinweisen und Erläuterungen kann jederzeit formlos 
widersprochen werden. 
 
Der Teilnahmebetrag in der Höhe von 50 € ist mit der Abgabe der Einverständniserklärung zu 
entrichten. 

  
____________________________________ __________________________________ 
E-Mail/ Telefonnummer (Bitte unbedingt angeben, damit wir Sie erreichen können.) 
 
Wichtig! Zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung benötigen wir Ihre Adresse: 
 
Straße/ Hausnummer:_________________________________________________________ 
 
PLZ/ Ort:____________________________________________________________________ 
 
Die Daten werden unter Verschluss bewahrt. Im Falle einer Infektion mit dem Corona-Virus 
werden die Daten im Zuge der Kontaktpersonen-Nachverfolgung an die zuständigen Ämter 
übermittelt. 
 
_______________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


