MERKBLATT
für Erziehungsberechtigte und Kinder
Was ist die „Stadt der Kinder“? Wann und wo findet sie
statt?
Die „Stadt der Kinder“ ist eine Bauspielaktion für Grundschulkinder zwischen
6 und 12 Jahren. Sie findet vom 24.06. bis zum 04.07.2019, von 9:00 bis
16:00 Uhr, außer am Wochenende, statt. Die „Stadt der Kinder“ entsteht im
Nuthewäldchen am Schlaatz (Zugang über Inselhof und Bisamkiez).
Bis zu 180 Kinder bauen mit echten Baumaterialien und Werkzeugen nach
ihren eigenen Vorstellungen ihre Stadt. Städtisches Leben kann sich
entwickeln. Im nahegelegenen Familienzentrum können wir gemeinsam
Mittag essen.

Anmeldungen
Die Kinder können einzeln oder mit Freunden teilnehmen. Anmeldungen im
Voraus sind nicht möglich. Wir versuchen jedoch, dass alle Kinder die
kommen, auch mitmachen können. Wir behalten uns aber vor, die „Stadt der
Kinder“ wegen Überfüllung zu schließen, um die Sicherheit aller
teilnehmenden Kinder gewährleisten zu können.

Rahmenbedingungen
Die Kinder werden auf dem geschlossenen Gelände der „Stadt der Kinder“ in
der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr beaufsichtigt. Rund um das eingezäunte
Gelände der „Stadt der Kinder“ befinden sich Spielplätze, auf denen die
Kinder spielen können. Auch dürfen Kinder eigenständig zur nahegelegenen
Toilette im Familienzentrum laufen. Außerhalb des Geländes können wir
jedoch keine ständige Aufsicht über die Kinder zusichern, auch endet unsere
Aufsichtspflicht um 16.00 Uhr.
Die Kinder werden mit Werkzeug (Hammer, Säge etc.) arbeiten. Dies
geschieht unter Anleitung und Aufsicht eines Erwachsenen. Der Umgang mit
den Materialien wird erklärt. Dennoch kann das Risiko von Verletzungen und
Schäden an der Kleidung, z.B. durch Farben nicht ausgeschlossen werden,
worauf hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. Ersthelfer sind anwesend. Für
Schäden und Verlust von Kleidung und Gegenständen haften wir als
Veranstalter nicht, eine extra Unfallversicherung für die Kinder besteht auch
nicht, jedoch eine Veranstalterhaftpflichtversicherung, über die viele
Schäden abgedeckt sind.
Die Teilnahme und das Mittagessen sind kostenfrei. Über Spenden freuen
wir uns sehr.

HINWEISE:
Die Kinder müssen den unterschriebenen Anmeldebogen, alte Kleidung und
feste Schuhe mitbringen. Während des Tages bieten wir den Kindern
Getränke und Mittagessen an.
Sollte Ihr Kind eine Lebensmittelallergie o.ä. haben, oder weder Getränke
noch das Mittagessen von uns entgegennehmen dürfen, dann vermerken
Sie dies bitte unbedingt auf dem Teilnahmezettel.
Während der Stadt der Kinder wird gefilmt und fotografiert. Es ist möglich,
dass die Presse Fotos veröffentlicht.

Während der Stadt der Kinder sind wir unter folgender
Telefonnummer zu erreichen:
0157 – 54 01 20 77

Anmeldebogen und Teilnahmezettel
für die Stadt der Kinder in Potsdam
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind

Vorname, Name, geb. am, Alter

Straße, PLZ, Ort

Telefonnummer(n) (im Notfall erreichbar)

E-Mail

an der Stadt der Kinder teilnimmt.
□ Er/sie nimmt am gemeinsamen Mittagessen teil.
□
□

keine Besonderheiten
ohne Schweinefleisch

Dabei ist auf folgendes zu achten:
□
vegetarisch
□
Sonstiges

Sonstige Angaben und Hinweise:

□ Er/Sie hat Allergien, Unverträglichkeiten, chronische Erkrankungen und ähnliche Besonderheiten

□
□
□
□

Er/Sie ist gegen Tetanus geimpft.
Er/Sie darf das Gelände ohne Aufsicht verlassen und sich frei im Stadtteil bewegen.
Er/Sie darf den Heimweg allein antreten.
Er/Sie wird abgeholt: um

von

Einwilligung in die Benutzung von Foto- und Videomaterialien/Datenschutzrichtlinien:
Die KUBUS | Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gGmbH beabsichtigt, Fotografien, Film- und
Tonaufnahmen von Teilnehmer*innen der „Stadt der Kinder“ zu erstellen. Deren Verwendung erfolgt zu nicht öffentlichen
Dokumentationszwecken innerhalb der KUBUS gGmbH und zum Zweck der Werbung in folgenden Internet- und Printpublikationen:
Jahresprogramm und Veranstaltungsflyer sowie Facebook- und Internetseiten der KUBUS und relevanten kommerziellen und nicht
kommerziellen Zeitschriften/Magazinen (MAZ, PNN, Stadtteilzeitung TauZone, Mieterzeitschrift Wohnen in Potsdam).
Ich/Wir willige(n) in die Anfertigung und die oben genannte Verwendung von Personenabbildungen, insbesondere in Form von
Gruppen- oder Einzelfotos und Filmen durch eine*n seitens der KUBUS oder der Teilnehmer*innen oder der Erziehungsberechtigten
beauftragte*n Fotografen*in ein. Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das
Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Personenbezogene Daten wie Name und Alter werden nicht
veröffentlicht.
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die eingefügten Daten zum Zweck der Information und Dokumentation unter Beachtung
der EU-DSGVO und BDSG erhoben, verarbeitet, genutzt und an Mitglieder der Interessengruppe übermittelt werden. Ich/Wir bin/sind
zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner,
dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
kann. Meine Widerruferklärung werde ich an info@stadtderkinder-potsdam.de richten. Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang
meiner Widerrufserklärung meine Daten gelöscht.

Die Informationen für Erziehungsberechtigte im Merkblatt der Stadt der Kinder habe/n ich/wir
gelesen, verstanden und zustimmend zur Kenntnis genommen.

____________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigte)

