
Anmeldung Fahrt in den Tierpark Neumünster 
am Dienstag, 05.10.2021 / 7 – 14 Jahre 

Teilnahme nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete! 
 

Einstieg in: ________________________________________________ 

Teilnehmer*innen: Vom KJR auszufüllen 

Name Vorname Geb.dat. Alter geimpft getestet genesen 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

                                                                                                        

                                                                                          Gesamtbetrag/bezahlt:  __________________ 

Erziehungsberechtigte: 
Vorname / Name: 
 

Anschrift: 
 

Tefelonnummer: 
(im Notfall zu erreichen) 

E-Mail: 
 

 

Betreuung der Kinder bei der Fahrt: 
Eine Einzelbetreuung der Kinder während der Fahrt kann nicht gewährleistet werden! Die Kinder gehen nach Absprache mit den 
Betreuer*innen in kleinen Gruppen alleine durch den Park. Bitte überlegen Sie daher, ob Ihr Kind reif genug ist, um an der Fahrt 
teilzunehmen. Zudem sollten alle Kinder die Uhr lesen können, um rechtzeitig zur Abfahrt am vereinbarten Treffpunkt zu sein. 
 

Erklärung: 
a) Die Teilnehmer*innen haften für alle verschuldeten Schäden selbst. Zudem weisen wir darauf hin, dass weder der KJR 

Steinburg e.V. noch das Busunternehmen oder der Tierpark NMS bei einer Infektion mit COVID-19 Haftung für 
Ansteckung übernimmt, jeder Teilnehmende trägt sein eigenes Risiko. 

b) Die allgemein geltenden Corona-Regeln sind mit den teilnehmenden Kindern zu Hause zu besprechen. Ein Nachweis über 
eine Impfung oder durchgemachte Erkrankung ist bei der Anmeldung vorzulegen. Alternativ ist ein negatives 
Testergebnis, dass nicht älter als 24 Stunden sein darf, vor dem Einstieg in den Bus den mitfahrenden Betreuer*innen 
vorzusteigen. Für Schulkindern gilt in den Herbstferien:  der schulische Nachweis über eine regelmäßige zweimalige 
Testung pro Woche gilt nur in Verbindung mit einem offiziellen Testnachweis (nicht älter als 72 Std.) oder mit der 
Auskunft einer/eines Sorgeberechtigten über die Durchführung eines zugelassenen Selbsttests (nicht älter als 72 Std.). Ein 
entsprechender Vordruck steht als Download auf unserer Homepage zur Verfügung. 

c) Es besteht während der gesamten Fahrt sowie im Eingangsbereich und auf den Toiletten im Tierpark Maskenpflicht (FFP2 
oder medizinische Maske). 

d) Der Kostenbeitrag ist bei der Anmeldung in bar zu zahlen. 
e) Alle angemeldeten Teilnehmer*innen haben bei der Hin- und Rückfahrt die jeweils eingesetzten Busse sowie dieselben 

Sitzplätze im Bus zu nutzen! Eine Abholung durch die Eltern oder andere Personen ist nur nach vorheriger Absprache mit 
dem KJR Steinburg e.V. möglich. 

f) Den Anordnungen des Betreuungspersonals ist Folge zu leisten. Es besteht absolutes Rauch- und Alkoholverbot während 
der gesamten Dauer der Fahrt. 

 

Folgende Einverständnisse werden erteilt: 
a) Fotos dieser Ferienpassaktion dürfen in der örtlichen Presse veröffentlicht werden, auf denen Ihre teilnehmenden Kinder 

zu sehen sind. 
b) Für die Aufgabenerfüllung und Kontaktdatennachverfolgung dürfen unsere von Ihnen erhobenen Daten an 

Betreuer*innen und Aktionsanbieter*innen weitergegeben werden. 
c) Daten Dritter (z.B. Telefonnummer der Großeltern) dürfen ebenfalls zur Aufgabenerfüllung im Rahmen der Fahrt 

weitergeleitet werden. 
Es besteht das Recht, diese Einverständnisse jederzeit schriftlich zu widerrufen (mit der Konsequenz der Nichtteilnahme). 

 

 
_______________________________________          _____________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten                     Ort, Datum 


