
1+++ expirius - mehr Infos zum MINT-Projekt der Joachim & Susanne Schulz Stiftung auf: www.expirius.de +++

Anmeldung für das Sommerferienprogramm  
2021 in Amorbach

Die Aktionen von expirius stehen allen SchülerInnen offen, die im Schuljahr 20/21 die Grund-
schule besucht haben. Grundsätzlich kann sich jedes Kind für ein Aktionsangebot anmelden. 
Buchungen für mehrere Aktionen sind nur möglich, wenn freie Plätze vorhanden sind. 
Bitte kennzeichnen Sie den Erstwunsch Ihres Kindes mit „1“, den Zweitwunsch mit „2“ und 
den Drittwunsch mit „3“. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ein Anspruch auf einen Platz im 
Ferienprogramm besteht nicht. 
 
Die Anmeldung zum Ferienprogramm ist vom 15.07.2021 bis 26.07.2021 unter info@expirius.de 
möglich. Die Plätze werden nach dem Eingang der Anmeldungen vergeben. Es werden nur  
Anmeldungen berücksichtigt, die vollständig eingehen. Für jedes Kind ist ein Formular er-
forderlich. Das Anmeldeformular steht zum Download auf unserer Webseite: www.expirius.de
 

Ferienprogramm von expirius   
Alle Programme finden in der Villa Schulz, in Neudorfer Str. 2 in 63916 Amorbach, statt.

  Holzwerkstatt am 02.08.21 von 10 Uhr bis 13 Uhr  
 (für Grundschulkinder, die im Schuljahr 2020/21 in der 1. oder 2. Klasse waren)  

  Holzwerkstatt am 03.08.21 von 10 Uhr bis 13 Uhr  
 (für Grundschulkinder, die im Schuljahr 2020/21 in der 3. oder 4. Klasse waren) 

  Experimente mit Luft und Wasser am 10.08.21  von 10 Uhr bis 13 Uhr  
 (für Grundschulkinder, die im Schuljahr 2020/21 in der 1. oder 2. Klasse waren) 

  Experimente mit Luft und Wasser am 11.08.21  von 10 Uhr bis 13 Uhr  
 (für Grundschulkinder, die im Schuljahr 2020/21 in der 3. oder 4. Klasse waren)  
 
  Experiothek (Experimente-Verleih) immer freitags in den Sommerferien  
  vom 30.07.21 bis 10.09.21 von 9.30 Uhr bis ca. 11 Uhr   
 Zur Wahrung der notwendigen Abstandsregeln werden Zeitfenster zugeteilt.  
 
Parkmöglichkeit: Altstadt-Parkplatz, Dr. F.A.Freundt-Straße, 63916 Amorbach
Eingang für die Veranstaltungen:  Garteneingang der Villa Schulz auf dem Philosophenweg
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1. Daten des Kindes

 
 Vor- und Nachname

 
 
 Geburtstag
 

2. Daten aller Sorgeberechtigter
     

 
 Vor- und Nachname(n) 
 
     
 
 Anschrift(en)
     
 
 
 Telefonnr. und E-Mail
 
 

3. Wer ist im Notfall zu kontaktieren?
 
 
 
 Vor- und Nachname der Kontaktperson, Verhältnis zum Kind, Telefonnummer
 
 
 
4. Abholung am Veranstaltungsende

  Mein Kind darf alleine nach Hause gehen.  

 Mein Kind darf nicht alleine nach Hause gehen. Es wird abgeholt von: 
 
  
 
 Name der abholenden Person
 
 
 
5. Gesundheit

  Bei meinem Kind müssen keine gesundheitlichen Besonderheiten berücksichtigt 
 werden. 
  

 Mein Kind leidet an folgenden Allergien/Unverträglichkeiten:  
 
  
  

 
 Mein Kind leidet an folgenden Krankheiten / ist körperlich eingeschränkt wie folgt:      

  
 
  
 
 

 Mein Kind muss am Veranstaltungstag folgendes Medikament einnehmen 
 (bitte Bezeichnung, Verabreichungsform und –zeit angeben):
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6. Betreuungsvereinbarung  
  
• Die Veranstaltungen sind kostenlos.
• Akut und/oder ansteckend erkrankte Kinder können nicht an der Aktion teilnehmen! 
• Die Sorgeberechtigten ermächtigen die Betreuungspersonen im Notfall während der  
 Veranstaltung, wenn Eile geboten ist oder die angegebene Kontaktperson nicht  
 erreichbar ist, eine medizinische Behandlung des Kindes zu veranlassen.
• Ein Kind, dessen Verhalten nach wiederholter Ermahnung für die Gruppe unzumutbar 
 ist, kann von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Die Kontaktperson wird in  
 diesem Fall benachrichtigt und muss das Kind sofort auf eigene Kosten abholen. 
• Für verloren gegangene oder gestohlene Gegenstände übernimmt expirius keine 
 Haftung. Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Wertgegenstände mit.  
  
Ich habe die oben stehende Betreuungsvereinbarung gelesen. Ich akzeptiere die Verein- 
barung und melde mein Kind hiermit verbindlich für die Veranstaltung an.
 
 

       
Ort, Datum         Unterschrift des / der Sorgeberechtigten  

 
 
 
 
7. Verwendung personenbezogenen Daten
 
Ihre hier angegebenen Daten werden zum Zwecke der sicheren Durchführung, der  
Organisation und der Verwaltung der Veranstaltung benötigt, dazu elektronisch verarbeitet 
und nach Veranstaltungsende nach Ablauf einer 12 monatigen Frist bis zum Jahresende  
gespeichert. An Dritte werden die Daten nicht weitergegeben. In anonymisierter Form  
werden die Daten von expirius für statistische Zwecke genutzt.
 
Einverständniserklärung  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir in dieser Anmeldung angegebenen 
Daten auch in elektronischer Form unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen wie 
beschrieben verarbeitet und genutzt werden. Ich habe verstanden, dass ich mein Einver-
ständnis jederzeit für die Zukunft schriftlich gegenüber expirius widerrufen kann.

 

            
Ort, Datum               Unterschrift des / der Sorgeberechtigten  
 

 
Bitte Rückseite beachten!  
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8. Einwilligungserklärung   
 für die Aufnahme und Verwendung von Fotos
 
Im Rahmen der Sommerferienaktion 2021 werden durch expirius Fotos zur Verwendung und 
Veröffentlichung in folgenden Medien erstellt:       
     
• Printpublikationen1 der Joachim & Susanne Schulz Stiftung bzw. von expirius (Info- 
 broschüren, Jahresbericht o.ä.) 
• Pressemitteilungen und -berichte zu der Aktion für Tageszeitungen, Gemeindeblätter etc.1 

• World Wide Web1 (Internet) auf der Stiftungs-Homepage (www.js-schulz-stiftung.de), 
  auf der Homepage des Projektes (www.expirius.de), aber nicht für Social Media  
 (facebook o.ä.). 
 
Der Namen der abgebildeten Kinder wird in keinem Fall erwähnt. Außer ggf. für oben ge-
nannte Zwecke werden keine Fotos an Dritte weitergegeben. Die Rechteeinräumung an den 
Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur weiteren Bearbeitung, soweit 
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind ausgeschlossen. 
Gespeicherte Fotos Ihres Kindes können Sie jederzeit bei uns einsehen.
Ihre Einwilligung gilt zeitlich unbeschränkt, ist aber jederzeit schriftlich bei expirius widerruf-
bar. Bei Druckwerken ist ein Widerruf nicht mehr möglich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 

Der Anfertigung und Verwendung von Fotos von meinem Kind …
  

 … stimme/n ich/wir zu.  
 

 … stimme/n ich/wir mit folgenden Einschränkungen zu:    
   

 … stimme/n ich/wir nicht zu.   
 
 
 
Bitte denken Sie daran, dass jeweils die Betreuungsvereinbarung, die Datenschutzerklärung 
und die Fotogenehmigung von jeweils allen Sorgeberechtigten unterschrieben werden muss. 
Bei der Fotogenehmigung lassen Sie bitte auch Ihr Kind unterschreiben, dass es mit der Ver-
einbarung einverstanden ist.         
 
 
 
 
 

             
Ort, Datum               Unterschrift des / der Sorgeberechtigten  
 
 

Unterschrift Teilnehmer / Teilnehmerin   
 
 
 
1 Hinweis zur Veröffentlichungen in Printmedien bzw. im Internet
Printmedien können evtl. auch im Internet eingesehen und von dort heruntergeladen werden. Bei einer Veröffent-
lichung im Internet können Fotos weltweit von Dritten abgerufen, gespeichert und mit anderen Daten zusammen-
geführt werden.
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8.  Infektionsschutz
 
Personen, die Erkältungssymptome aufweisen oder ansteckende Krankheiten haben, dürfen 
nicht am Angebot teilnehmen. Personen, die während der Veranstaltung erste Symptome 
dieser Art zeigen, müssen die Veranstaltung sofort verlassen (ggf. abgeholt werden).
 
Zur Nachverfolgung etwaiger Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) wird eine 
Anwesenheitsliste erstellt. Diese enthält den Namen, die Anschrift sowie die Telefonnummer 
der Teilnehmer*innen. Die Liste wird einen Monat in einem verschlossenen Umschlag  
aufbewahrt und auf Anfrage ausschließlich dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt. Die 
Sorgeberechtigten geben mit der Anmeldung die Erlaubnis, dass die entsprechenden per-
sönlichen Daten der Teilnehmer*innen erhoben, wie beschrieben aufbewahrt und ggf. wei-
tergegeben werden dürfen.
 
Für Personen ab 6 Jahren ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes („Community- Maske“) 
bis Veranstaltungsbeginn Pflicht. Deshalb müssen alle Teilnehmer*innen einen passenden 
Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Immer dann, wenn es während des Angebots notwendig 
ist, vor allem beim Verlassen der Werkräume und beim Gang zur Toilette, muss dieser  
getragen werden. Zur zeit gilt bei der Kleingruppenregelung, wie es für die Veranstaltung 
vorgesehen ist, keine Maskenpflicht innerhalb der Gruppe. Auf die aktuellen Hygiene- 
regelungen wird zu Beginn der Veranstaltung hingewiesen.
 
Halten Personen die Vorgaben des Gesundheitsschutzes und der Hygiene nicht ein, müssen 
sie das Angebot/die Veranstaltung verlassen.       
 
 
 
 

             
Ort, Datum               Unterschrift des / der Sorgeberechtigten  
 
 

Unterschrift Teilnehmer / Teilnehmerin   
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