Einverständniserklärung
Liebe Eltern und KursteilnehmerInnen!
Ihr Kind nimmt an einem Workshop von Buller&Bü e.V. teil.
Zum pädagogischen Konzept des Workshop gehört der
Aufenthalt und Umgang in und mit der Natur, mit Feuer, sowie mit Tieren
(Schafe, Ziegen, Katzen, Esel). Außerdem verwenden wir bei künstlerisch
handwerklichen Kursen spitze Werkzeuge und ggf. Messer, sowie Pinsel,
Kreiden, Farben, Bastelwerkzeuge und ggf. Handwerkzeuge (Akkuschrauber, Säge etc.)
Ebenso ist ihnen bekannt, dass wir uns in der Natur (Wald und Wiese) bewegen und je nach Ablauf am
Lagerfeuer sitzen, sowie künstlerisch/handwerklich arbeiten.
Wir legen bei allen Angeboten höchste Priorität auf Sicherheit und lehren den sicheren Umgang
mit den verwendeten Materialien. Den Tieren begegnen die Kinder ausschließlich nach vorherigen
Einführung der Verhaltensweisen.
Außerdem machen wir ausdrücklich auf folgende Punkte aufmerksam:
- Es lässt sich in der Natur nicht vermeiden, dass je nach Jahreszeit Zecken im Gras und auf
Bäumen/Büschen sitzen.Bitte suchen Sie ihre Kinder gründlich ab (in der entsprechenden
Jahreszeit).
- Geben Sie ihrem Kind bitte dem Anlass und Wetter passende Kleidung mit. Die Kleidung kann
unter Umständen auch dreckig oder beschädigt werden!
- Gibt es wichtige gesundheitliche Details, die wir wissen müssen, teilen Sie uns diese bitte
rechtzeitig mit.
- Sie erlauben den KursleiterInnen kleinere Blessuren zu desinfizieren und mit einem Pflaster zu
versorgen. Bitte informieren Sie uns, sollte es Unverträglichkeiten geben, die wir zu beachten haben!
Während des Workshop werden unter Umständen Bild oder Videoaufnahmen gemacht, die für
Dokumentationszwecke und Werbezwecke verwendet werden. Es gibt keine Aufnahmen von
einzelnen Personen oder namentliche Nennungen. Es wird darauf geachtet, dass es nur
Bildmaterial gibt, wo die „Gruppe in Aktion“ zu sehen ist.
Sollten Sie ihr Einverständnis nicht erteilen können, oder nur in bestimmten Punkten, setzten
Sie uns darüber bitte vor Beginn der Veranstaltung schriftlich in Kenntnis. Erhalten wir keine
Rückmeldung, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.
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