
Hygienekonzept und Durchführungsvereinbarung für das Ferienprogramm der Klimakönner 

Schutzmaßnahmen: 

- Die Teilnehmenden müssen einen Mund-Nasenschutz dabeihaben. 

- Die Teilnehmendenzahl wird auf 15 Personen exkl. Betreuenden begrenzt. Dadurch sind die 

Gruppen besser zu kontrollieren. 

- Personen mit Erkältungssymptomen sind nicht zugelassen. 

- Für die Verpflegung haben die Teilnehmenden selbst Sorge zu tragen. Ein Austausch 

mitgebrachter Speisen zwischen den Teilnehmenden ist zu unterlassen. 

- Eine Teilnahme findet nur mit vorheriger Anmeldung statt. 

- Für das Ferienprogramm wird eine Teilnehmendenliste mit Kontaktdaten erstellt. 

Durchführungsvereinbarung: 

- Die Erziehungsberechtigten tragen dafür Sorge, dass das teilnehmende Kind einen Mund-

Nasenschutz zur Veranstaltung mitbringt und auf Anweisung der Betreuungspersonen trägt. 

- Die Erziehungsberechtigten tragen dafür Sorge, dass das Kind jeden Tag ausreichend Essen 

und Getränke dabeihat. 

- Bei einem Abbruch der Veranstaltung oder einem Notfall kann das Kind von einem 

Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 

- Eine Durchführung hängt von den Entwicklungen der Corona-Pandemie und den 

Bestimmungen ab, die zum Zeitpunkt des Programms bestehen. Es besteht keine 

Gewährleistung auf eine Durchführung des Programms. 

- Die Kinder werden zum vereinbarten Zeitpunkt am ausgewiesenen Treffpunkt von einem 

Erziehungsberechtigten oder einer anderen befugten Person abgeben und wieder abgeholt. 

- Das Programm kann bei Sturm oder Starkregen nicht im Wald stattfinden. In einem solchen 

Fall muss das Programm ausfallen, bzw. abgebrochen werden, um eine Gefährdung der 

Kinder zu verhindern. 

Ich bestätige mit der Bestätigung im Anmeldeformular, das Hygienekonzept und die 

Durchführungsvereinbarung gelesen und verstanden zu haben. Die Inhalte gebe ich an mein Kind 

weiter. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind unter den angegebenen Voraussetzungen am 

Ferienprogramm teilnimmt 

  



Datenschutzerklärung 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Bayern e.V., Ludwigstr. 2, 80539 München 

Telefon: 089 - 28 43 94, E-Mail: info@sdwbayern.de, Website: www.sdw-bayern.de 

Ihre Betroffenenrechte 

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit 

folgende Rechte ausüben: 

- Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, 

- Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 

- Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 

- Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten 

noch nicht löschen dürfen, 

- Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und 

- Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen 

Vertrag mit uns abgeschlossen haben. 

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen. Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige 

Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres 

Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für 

den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie hier. 

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung 

genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den 

genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

- Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 

- die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, 

- die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, 

- die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur 

Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der 

Nichtweitergabe Ihrer Daten haben. 

Löschung bzw. Sperrung der Daten 

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre 

personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke 

erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. 

Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten 

routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

Kontaktformular 

Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie 

uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer 

validen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden 



Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die von Ihnen gemachten Angaben 

werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert. 

Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage werden personenbezogene Daten automatisch 

gelöscht. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen 

rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 

Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch 

gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich 

direkt an die für den Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation: 

 

 

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen, verstanden und bin damit einverstanden. Dies bestätige 

ich mit der verpflichtenden Einwilligung über das Anmeldeformular.  


