Zuname:
Straße:

Vorname:
PLZ / Ort:

Telefon-Nr.:

□ männlich
□ weiblich

Geboren am:

Handy (Teilnehmer/In):
Handy (Erziehungsberechtigte/r):

Nationalität:

E-Mail (Teilnehmer/In):
Anmeldung zu folgendem Kurs:

□ Gastfamilien-Kurs (40 Stunden Unterricht) □ Gastfamilien-Kurs Oberstufe (60 Stunden Unterricht)
□ Collegekurs I ( 60 Stunden Unterricht) □ Collegekurs II (60 Stunden Unterricht)
Termin:

Abfahrtsort:

Limburg

□

Raststätte Frechen

Main-Taunus-Zentrum (20€)

□

□

Klasse:
Ich lerne Englisch seit ________ Jahren.
Name und Adresse der Schule:

Schulart:

Hobbys:

Allergien, Ängste oder Besonderheiten, die wichtig für die Unterbringung sind:

Gemeinsame Unterbringung mit:

Durch Ihre Unterschrift geht die rückseitig dargestellte "Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung" sowie die
"Erklärung der Erziehungsberechtigten" als Bestandteil in die Anmeldung über.

______________________
Datum

___________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Lichtbild

Bitte senden an:
Sutherland Travels
Kaiserstraße 17
65611 Niederbrechen

Erklärung der Erziehungsberechtigten für Teilnehmende unter 18 Jahren

1.

Ich versichere, dass weder mein Kind noch ein anderes Mitglied der Familie an einer ansteckenden
Krankheit leidet. Bei Eintreten einer solchen Krankheit werde ich den Kursleiter unverzüglich
benachrichtigen. Ich hafte auch für den Schaden, der durch eine verschwiegene Krankheit (z.B.
ansteckende Leiden, geistige Leiden) entstehen könnte.

2.

Bei einer Krankheit oder Unfall stimme ich einer ärztlichen Behandlung bzw. Operation zu, die im
Interesse des Kindes als notwendig erachtet wird. (Das Leiterteam wird im Falle einer Operation auf
jeden Fall versuchen, vorher mit einem Erziehungsberechtigten Verbindung aufzunehmen). Die letzte
Tetanusimpfung erhielt mein Kind am _______________________

3.

Ich erlaube / erlaube nicht*, dass mein Kind schwimmen geht.

4.

Ich erlaube / erlaube nicht*, dass mein Kind während der Ausflüge in einer kleinen Gruppe von 3 bis
5 Teilnehmenden alleine geht.

5.

Für die abendliche Ausgehzeit gilt: Teilnehmende unter 14 Jahren müssen um 21 Uhr, alle anderen
um 22 Uhr zu Hause sein. Dies gilt nicht, wenn an einem Programmpunkt teilgenommen wird oder
die Gastfamilie eine andere Regelung wünscht.

6.

Im Einklang mit den englischen Gesetzen stimme ich einem absoluten Alkoholverbot für alle
Teilnehmenden während der gesamten Reise zu. Alle, die gegen dieses Verbot verstoßen, müssen mit
dem Ausschluss aus der Gruppe rechnen.

7.

Sollten grobe Verstöße gegen die englischen Gesetze vorliegen (z.B. Diebstahl / Drogenmissbrauch)
oder sollte das Verhalten meines Kindes nicht mehr vertretbar sein, bin ich bereit, die Kosten der
unverzüglichen Heimreise zu übernehmen.

8.

Sollte durch mein Kind Schaden an Gebäuden, Fahrzeugen oder ähnlichem entstehen, verpflichte ich
mich dafür zu haften.
* Bitte ausfüllen und Nichtzutreffendes streichen.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten sowie die sich aus diesem Bogen ergebenen
Daten des/ der Teilnehmers/in zum Zwecke der Vertragsdurchführung, Kontaktaufnahme und zur
Erfüllung der vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten gemäß Art 6 Abs. 1b DSGVO verarbeitet
werden.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Information über Hobbys und Allergien des/der
Teilnehmers/in an die Gastfamilie weitergegeben wird, im Übrigen eine Weitergabe der Daten an
Dritte nicht erfolgt. Weiter bin ich darauf hingewiesen worden, dass die Daten gelöscht werden,
sobald sie für die o. g. Zwecke nicht mehr erforderlich sind.
Mir ist klar, dass ich das Recht auf eine Auskunftserteilung zu den erhobenen Daten habe. Ferner,
dass ich meine Einwilligung mit der Folge, dass eine Vertragsdurchführung nicht mehr erfolgt,
verweigern bzw. mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Der Widerruf ist per E-Mail oder
postalisch zu übermitteln.

