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ANMELDUNG 
Standort Ybbsitz | 31.08.2022 

FeRRUM – welt des eisens, Markt 24, 3341 Ybbsitz  
 

 

Workshop 2022: 

 
Entdecke die verblüffende Welt der Physik. 

Egal ob Sehen, Hören oder Fortbewegung die Physik ist allgegenwärtig. Bei diesem Workshop beschäftigen 

wir uns mit kleinen physikalischen erklärbaren Zaubereien, experimentieren mit Elektrizität und auch das 

Basteln wird nicht zu kurz kommen.   

Der Kostenbeitrag beträgt EUR 25,- exkl. Verpflegung.  

 

 Tricks und Zauberein! 

 

 

Meine Tochter/mein Sohn 

 

○ darf alleine nach Hause gehen. ○ wird von mir oder einer Vertrauensperson abgeholt. 

 

Allergien oder Krankheiten meines Kindes______________________________________________________ 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und erkläre mein Einverständnis mit den umseitig 
angeführten Teilnahmebedingungen für das summercamp-4-kids. 

 
 
 
 Ort, Datum         Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
  

Name des Kindes: Geburtsdatum: 

Straße: PLZ/Ort: 

Im Notfall zu verständigen: E-Mail: 

Telefon: 

Anmerkung: 



 

        Das summercamp-4-kids ist eine Initiative der Zukunftsakademie Mostviertel gemeinsam mit ihren Standortpartnern!  

Bitte um Übermittlung der vollständig ausgefüllten Anmeldung an: 
 
 

Per Mail: gemeinde@ybbsitz.gv.at 
Telefonisch:     07443/86601-14 
Anmeldeschluss: 31. Juli 2022 
 
Sie erhalten unmittelbar nach erfolgter Anmeldung eine Anmeldebestätigung und die Rechnung übermittelt. 
 

 
Teilnahmebedingungen für das summercamp-4-kids 
 
 

− Das summercamp-4-kids findet zu dem im Programm und auf der Anmeldebestätigung angeführten Datum 
und der angeführten Uhrzeit statt. 

− Der Teilnehmerplatz gilt erst als verbindlich gebucht, wenn die Teilnahmegebühr am angeführten Konto des 
Veranstalters eingegangen ist. Vorreservierungen sind nicht möglich. Sobald die maximale 
TeilnehmerInnenzahl bei den Workshops erreicht ist, wird eine Warteliste eingerichtet und der/die 
Erziehungsberechtigte/n informiert. 

− Eine Jause, die Betreuung sowie anfallende Materialkosten sind im angeführten Teilnahmebeitrag inkludiert. 

− Die Aufsicht der teilnehmenden Kinder durch die BetreuerInnen erfolgt ausschließlich während der 

Veranstaltung sowie unter Rücksprache in der Mittagspause. Vor und nach den Veranstaltungen tragen die 

Erziehungsberechtigen die Verantwortung. 

− Dem Kind ist es seitens des/der Erziehungsberechtigte/n ausdrücklich erlaubt, an allen Aktivitäten 
(Exkursionen, Werkstättenarbeiten usw.) im Rahmen des summercamp-4-kids teilzunehmen. 

− Die/Der Erziehungsberechtigte/n erlaubt zudem, dass allfällige Aufnahmen (Fotos, Videos,…) des Kindes im 

Rahmen des summercamp-4-kids zu Informationszwecken veröffentlicht werden, ohne dass ein 

Vergütungsanspruch der TeilnehmerInnen bzw. deren Erziehungsberechtigten erwächst. 

− Die/Der Erziehungsberechtigte/n hält Veranstalter und Organisatoren hinsichtlich der von Dritten 

verursachten Schäden oder abhanden gekommener Gegenstände schad- und klaglos. 

− Im Bedarfsfall dürfen die BetreuerInnen einen Arzt oder eine Ärztin konsultieren, die im Notfall zu 
verständigende Person wird kontaktiert.  

− Die Nutzung der in der Anmeldung genannten Daten erfolgt lt. Datenschutzgesetz in der geltenden Fassung. 

− Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass meine Kontaktdaten für Informationen bezüglich summercamp-4-
kids verwendet werden dürfen. 

 

 
 

Wichtiger Hinweis:  
 
Ihr Unkostenbeitrag deckt die realistischen Kosten und Aufwände nicht ab! Der Differenzbetrag wird durch 
ehrenamtliche Arbeit und Unterstützung durch die Zukunftsakademie  Mostviertel aufgebracht. Der Unkostenbeitrag 
ist nicht mit dem Materialwert der Werkstücke gleichzusetzen. Die Werkstücke und Experimente werden dem Thema, 
dem Alter und der Interessenslage der Kinder angepasst und können auch entfallen. 
 
 
 

Wir wünschen Ihrem Kind viel Spaß beim  

summercamp-4-kids! 
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