(Eltern Name, Vorname)

(Telefon)

(Straße)

(PLZ/ Ort)

An den
Bürgermeister
- Amt für Schulverwaltung und Sport Minoritenstr. 3
40878 Ratingen

bitte bis spätestens 15.09.2021
zurück geben!

FerienIntensivTraining - FIT in Deutsch

Herbstferien 2021

Anmeldung

Sekundarstufe I
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn (bitte in Druckschrift ausfüllen)

(Name)

(Vorname)

(Geb.)

(Schule im Schuljahr 2021/2022)

SchokoTicket vorhanden

(Klasse im Schuljahr 2021/2022)

ja

nein

zur Teilnahme am "FerienIntensivTraining - FIT in Deutsch" verbindlich an.
FIT ist eine Art Sprachcamp für zugewanderte Kinder während der Ferien. Ziel
ist die Verbesserung der Deutschkenntnisse Ihres Kindes. Neben Schulunterricht gibt es
ein Freizeitprogramm, bei dem Ihr Kind die deutsche Sprache im Alltag anwenden soll.
Der Kurs findet wie folgt statt:
11.10. - 15.10.2021 (MO - FR, 5 Tage)
9-16 Uhr
Schulzentrum West, Erfurter Straße, 40880 Ratingen
Es steht nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen zur Verfügung, weshalb kein Anspruch
auf Teilnahme besteht. Neu zugewanderte Kinder werden vorrangig berücksichtigt.
Schülerfahrkosten können analog der Regelungen gemäß Schülerfahrkostenverordnung
übernommen werden. Nähere Infos erhalten Sie mit der Teilnahmebestätigung.

Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos, bei Anmeldung aber verbindlich.
Mittagessen inklusive.

(Datum/ Unterschrift)

Hat Ihr Kind Allergien?

nein

ja, gegen

Nimmt Ihr Kind Medikamente?

nein

ja, folgende

Wie kommt Ihr Kind nach Hause?
Ich hole mein Kind ab
Mein Kind geht alleine nach Hause

Datenerfassung:
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im Rahmen dieses Ferienangebotes erhoben und verarbeitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Die Daten
werden im Rahmen des aktuellen Datenverarbeitungsgesetzes behandelt.

Fotos:
Hiermit erkläre ich, dass die Stadt Ratingen ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche
Einschränkung aufgenommene Fotos von meinem Kind während des „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ im Rahmen des Internet-Angebotes (www.ratingen.de sowie
social media accounts, wie z.B. Facebook) oder örtlicher Pressemitteilungen verwenden
und veröffentlichen darf.
Für die Verwendung des Fotos erhalte ich kein Honorar. Ich bestätige, dass ich keine
weiteren Rechte auf zusätzliche Entschädigung oder Abrechnung habe und dass ich keine
weiteren Ansprüche gegen die Stadt Ratingen geltend machen werde.
Soweit diese Zustimmung widerrufen werden sollte ist dies für verwendete Medien nicht
mehr möglich.
ja
nein

Corona-Schutzmaßnahmen:
Ich verpflichte mich, die aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen während der
gesamten Kurslaufzeit einzuhalten. Eine Nichteinhaltung kann zum Ausschluss aus dem
Kurs führen.
Ein Mund-Nasen-Schutz ist täglich von den Kindern mitzubringen und bei Bedarf zu
tragen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind mind. 2x pro Woche an einem
Antigen-Selbsttest teilnimmt (ohne Einverständnis kann keine Teilnahme erfolgen.)
Bei Krankheitssymptomen schicke ich mein Kind nicht zum Kurs.

(Datum/ Unterschrift)

