Anmeldung für Koch-Kurs (Datum): ________________
Name: _______________________________________________________
Nachname: ___________________________________________________
Name Erziehungsberechtigter:_________________________________
Straße: _______________________________________________________
Ort: __________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________
Alternativ Telefon: ____________________________________________
Wundstarrkrampfimpfung: ____________________________________
bekannte Allergien/ Unverträglichkeiten (Lebensmittel): ________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Die Kursgebühr in Höhe von __________€
wird vor Kursbeginn auf folgendes Konto überwiesen:
Maxi Herrmann
Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE54 6415 0020 0002 1814 77
BIC: SOLADES1TUB
oder zu Beginn des Kurses bar bezahlt.
Die Kursgebühr wird bei einer Nichtteilnahme bis eine Woche vor
Kursbeginn zurückerstattet.

Einverständniserklärung

Hiermit gestatten wir unserer Tochter/unserem Sohn die Teilnahme an dem
Kochkurs der „Maxis Kinderküche“ im Restaurant Jockele Beuren.
Die Aufsichtspflicht der Kursleitung erstreckt sich auf den gesamten Bereich
des Restaurants. Wenn meine Tochter/mein Sohn sich vom oben genannten
Bereich entfernt, erlischt die Aufsichtspflicht der Kursleitung.
Dies gilt ebenso für das selbstständige Handeln meines Kindes. Ich habe
mein Kind über allgemeine Verhaltensregeln im Umgang mit anderen
Kindern und Aufsichtspersonen belehrt. Den Regeln und Anweisungen der
Kursleitung ist demnach folgezuleisten.
Entfernt sich mein Kind ohne Wissen der Kursleitung vom Gelände, so
erlischt die Aufsichtspflicht der Kursleitung, bis diese wieder möglich ist.
In gegebenen Notfällen bin ich bereit, die Kosten für einen Arztbesuch bzw.
Krankentransport zu übernehmen. Die Entscheidung über eine solche
Maßnahme hat die Kursleitung zu fällen.
Die Aufsichtspflicht der Kursleitung erlischt, wenn mein Kind einer
Anordnung zuwider handelt. Sollte mein Kind durch entsprechendes
Verhalten den Kochkurs gefährden oder ist mein Kind nicht bereit, sich
anzupassen, so ist es der Kursleitung freigestellt, das Kind von den
Erziehungsberechtigten abholen zu lassen. Sollte eine Abholung meines
Kindes durch mich nicht möglich sein, so habe ich dafür Sorge zu tragen,
dass jemand, den ich beauftrage, mein Kind abholt.
Das Restaurant Jockele übernimmt keine Haftung für gestohlene und
verlorengegangene Gegenstände.
Die Angaben, die ich bei der Anmeldung zum Kochkurs hinsichtlich
Krankheiten, Allergien und Unverträglichkeiten getätigt habe, entsprechen
den Tatsachen.
Während des Kochkurses werden Fotos gemacht. Ich bin damit
einverstanden, dass diese Bilder zu Werbezwecken und auf der Homepage
verwendet werden dürfen.
______________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift

