
Anmeldeunterlagen
für die Veranstaltung: Tierpark Exkursion des Medientreffs zone! 

1. Personalien des Kindes
 ______________________________ ______________________________ ______________________
Name Vorname Geburtsdatum 

 ______________________________ ______________________________ 
Straße, Hausnummer PLZ, Ort 

Körperliche Einschränkungen: Ja / Nein (ankreuzen) Wenn ja, welche: 
__________________________________________________________________________

Allergien Ja / Nein (ankreuzen) Wenn ja, welche: ______________________________

Medikamente Ja / Nein (ankreuzen) Einnahmezeitpunkt1 : ______________________

2. Im Notfall zu benachrichtigen: 
_________________________________________ ________________________________
Name, Vorname Telefon 

3. Unkostenbeitrag
€Der Unkostenbeitrag der oben genannten Veranstaltung/des Ausfluges beträgt 3,00 . Dieser ist zu Beginn

der Veranstaltung zu entrichten.

4. Beginn und zeitliche Planung der Veranstaltung
09:00 Uhr Treff und Einweisung im Medientreff zone!
09:30 Uhr Fußmarsch zum Hauptbahnhof Magdeburg mit Fotoübungen
10:15 Uhr Bahnfahrt nach Schönebeck-Bad Salzelmen
11:00 Uhr Wanderung zum Tierpark Bierer Berg mit Fotoübungen
12:00 Uhr Rundgang und Workshop
14:30 Uhr Rückweg zum Bahnhof Schönebeck-Bad Salzelmen mit Abschlussrunde
15:45 Uhr Bahnfahrt nach Magdeburg
16:10 Uhr Rückweg zum Medientreff zone!
16:30 Ende der Veranstaltung

Nutze die Möglichkeit, mit deinen Anregungen und Wünschen unsere Veranstaltungsangebote mitzugestalten! 
Im Anschluss der Veranstaltungen gibt es einen Feedbackbogen für Lob und Kritik. Dort kannst du dir auch 
weitere Veranstaltungen wünschen. Durch die Unterschrift des Erziehungsberichtigen werden die u.g. 
Teilnahmebedingungen akzeptiert. 

__________________ ___________________________________
Ort, Datum       Unterschrift des Erziehungsberechtigten

1 Dürfen nicht vom Personal verabreicht werden



5. Teilnahmebedingungen
Anmeldung und Bestätigung
Die Teilnahme an Veranstaltungen von fjp>media ist durch eine beschränkte Teilnehmerzahl nur nach vorheriger 
Anmeldung möglich. Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Plätze vorhanden sind, entscheidet das Anmeldedatum.
Deine Anmeldung ist verbindlich und wird nach unserer schriftlichen Bestätigung gültig – nach dieser Bestätigung 
kannst du von einer Zulassung zu der entsprechenden Veranstaltung ausgehen. Wenn du noch nicht volljährig bist, 
müssen deine Erziehungsberechtigten ihre Einstimmung schriftlich erklären.

Teilnehmerbeitrag
Die Höhe des Teilnehmerbeitrages wird von fjp>media festgelegt. Sie ist ein Komplettpreis: Auch bei wenn du nur 
teilweise an unserer Veranstaltung teilnimmst oder bestimmte Teile (z.B. Verpflegung oder Übernachtung) nicht in 
Anspruch nimmst, fällt der gesamte Teilnehmerbeitrag an. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist erst möglich, 
wenn du den Teilnehmerbeitrag gezahlt hast; Abweichungen müssen einzeln besprochen und durch fjp>media 
genehmigt werden. Verbandsmitglieder und andere durch fjp>media bestimmte Personen können vergünstigte 
Gebühren erhalten.
Für speziell dafür ausgewiesene Veranstaltungen gelten folgende Vergünstigungen:
>Kombiworkshop: Wenn du dich gleichzeitig für zwei Veranstaltungen anmeldest, zahlst du für die zweite 
Veranstaltung nur die Hälfte des regulären Teilnehmerbeitrages.
>Kombianmeldung: Melden sich zwei Teilnehmer gemeinsam und gleichzeitig für eine Veranstaltung an, so zahlt der 
zweite Teilnehmer nur die Hälfte des regulären Teilnehmerbeitrages.
Eine Kombination der Rabatte, auch mit dem ermäßigten Teilnehmerbeitrag für Mitglieder, ist nicht möglich.

Rücktritt von der Veranstaltung
Solltest du trotz schriftlicher Anmeldung nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, teile dies unserem Büro 
umgehend per Telefon, Fax oder Mail mit. Du ermöglichst damit anderen Interessierten die Teilnahme. Durch 
unbegründete und/oder zu späte Absagen entstehen sonst Kosten, die du tragen musst. Deine Abmeldung wird an 
dem Tag wirksam, an dem sie bei uns eingeht. Bei Rücktritt bis 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung erstatten wir dir 
den vollen Teilnehmerbeitrag zurück. Bei späterem Rücktritt ist der volle Teilnehmerbeitrag fällig, sofern nicht eine 
Person der Warteliste den Platz einnimmt.
Absage der Veranstaltung durch fjp>media
Zur Durchführung der Veranstaltungen ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich. Wird diese Zahl nicht erreicht, 
findet die Veranstaltung nicht statt. Gleiches gilt für den Ausfall von Referenten. In jedem Fall sind wir bemüht, 
Absagen oder notwendige Änderungen des Programms so rechtzeitig wie möglich mitzuteilen. Müssen wir ein 
Seminar absagen, erstatten wir dir umgehend den bezahlten Teilnehmerbeitrag. Weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen.

An- und Abreise
Die An- und Abreise zum Veranstaltungsort geschieht auf eigene Kosten und Verantwortung der Teilnehmer.

Aufsicht und Haftung
Du wirst auf unseren Veranstaltungen durch speziell ausgebildete Teamer betreut. Wir weisen jedoch darauf hin, dass 
du für dein Handeln selbst verantwortlich bist und wir für minderjährige Teilnehmer außerhalb des 
Veranstaltungsprogramms keine Aufsicht übernehmen. Für entstehende Personen- oder Sachschäden sowie für 
Beschädigung oder Verlust mitgebrachter Gegenstände haftet fjp>media nicht.

Alkohol und andere Drogen
Als Veranstalter von Jugendbildungsveranstaltungen sind wir gegen den Konsum von Drogen. Die zur Einhaltung der 
gesetzlichen Bedingungen (insbesondere des Jugendschutzes) notwendigen Maßnahmen behalten wir uns vor.

Ausschluss von Teilnehmern
Unsere Veranstaltungen werden von den Bildungsteams sorgfältig vorbereitet und sollen allen Teilnehmenden Spaß 
machen. Daher ist es nur fair, wenn sich auch alle an die vereinbarten Regeln halten. Wer den Anweisungen des Leiters
der Veranstaltungen nicht Folge leistet, kann auf eigene Kosten von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.

Teilnahmebestätigung
Über die Teilnahme an den Veranstaltungen stellen die Dozenten Teilnahmebestätigungen aus.
Datenschutz und Dokumentation
Für unsere interne Veranstaltungsplanung speichern wir deine Anmeldedaten elektronisch. Eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt nicht. Die zur Dokumentation während der Veranstaltungen gemachten Fotos oder Filme verwenden wir für 
unsere Öffentlichkeitsarbeit in verschiedenen Medien, natürlich ohne Angabe deiner Daten.

Gültigkeit
Diese Teilnahmebedingungen treten zum 06.08.2020 in Kraft. fjp>media behält sich vor, für einzelne Veranstaltungen 
gesonderte Teilnahmebedingungen zu erlassen.


