
 

17. Heroldstatter Feriendorf  
     

     vom 30.08. bis 03.09.2021 

________________________________________________________________________________________ 
 

Erklärung des/der Erziehungsberechtigten: 
 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn  
 

Name des Kindes:   _________________________________________________________ 
 

am 17. Heroldstatter Feriendorf vom 30.08. bis 03.09.2021 teilnimmt. 
 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind zur Erstversorgung mit Heftpflaster,  

Salbe für Insektenstiche und Globuli, Arnika-Salbe bei Prellungen und Schwellungen und 

Octenisept zur Desinfektion von kleineren Wunden behandelt werden darf. 

Mein Kind hat folgende Allergien/Unverträglichkeiten: ________________________________ 
 

 Ich bin mit der Veröffentlichung von Fotos, auf denen mein Kind zu sehen ist, in Printmedien und 

Internet einverstanden. 
 

 Ich bin damit einverstanden, dass sämtliche Einteilungslisten auf der Homepage veröffentlicht 

werden. 
 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass Daten und Bilder auf der Internetseite www.feriendorf-

heroldstatt.de gespeichert werden. 
 

 Ich bin damit einverstanden, dass ihre/seine persönlichen  

Daten elektronisch gespeichert werden, wenn sie nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 

 Weiter erkenne ich an, dass die Gemeinde Heroldstatt und ihre Beauftragten und Bediensteten 

nur für grob fahrlässige oder vorsätzlich verschuldete Schäden haften. 
 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass bei einem Rücktritt von der Teilnahme am Feriendorf, eine 

Rückerstattung der Teilnahmegebühr nur dann gewährt wird, wenn die Teilnahme aufgrund 

von Krankheit oder einem anderen Ereignis höherer Gewalt, während der gesamten Feriendorf-

Woche, nicht möglich ist. 

 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind beim Verstoß gegen die für das Feriendorf 

geltenden Verhaltensregeln unverzüglich von der weiteren Teilnahme am Feriendorf 

ausgeschlossen werden kann, ohne  Rückerstattung der bereits bezahlten 

Teilnahmegebühr. 
 

 
Zustimmungserklärung für Kurse und Veranstaltungen (bitte ankreuzen) 
________________________________________________________________________________________ 
 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn an folgender Veranstaltung 

auf eigenes Risiko teilnimmt. 

 

 Kletterhalle        X-treme Jump Ulm 
 

 Segelfliegen      THW 
 

 Mobi Park      Quad fahren 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Übernachtung im Feriendorf von Donnerstag auf Freitag (Angebot gilt nur für Kinder, die  

             aufgrund der Altersbegrenzung, zum letzten Mal am Feriendorf teilnehmen dürfen) 

 

Name des Erziehungsberechtigten:                  _____________________________________________ 

 
Heroldstatt, den 30.08.2021                        _____________________________________________ 

                                                                       Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten                                            

http://www.feriendorf-heroldstatt.de/
http://www.feriendorf-heroldstatt.de/

