
 

Einverständniserklärung für die Teilnahme an Kursen im Explore Alfeld/Hildesheim 

Wir sind damit einverstanden, dass unser/e Sohn/Tochter ____________________________________  

am/ in der Zeit vom ______________________________________________________________________  

am Angebot (Kurstitel)________________________________________________________________ teilnimmt. 

 

Die Anreise und die Teilnahme am Besuch erfolgen auf eigene Gefahr. Durch die Veranstalter wurde keine gesonderte Unfall- 
oder Haftpflichtversicherung für die Teilnehmer/innen abgeschlossen. Die Haftung der Veranstalter beschränkt sich auf von 
den Veranstaltern grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Personen- und Sachschäden.  

Unser Kind ist über eine Haftpflichtversicherung abgesichert. 
  
Als Aufsichtspersonen wird eine Person des Explore Sciencenter sowie die Kursleitung vor Ort sein. 
 
Wir haben unser Kind angewiesen, die Anordnungen der Organisatoren zu befolgen. 
 
Wir sind in der Zeit der Veranstaltung telefonisch unter folgender Nummer zu erreichen: 
Tel.: ____________________________________ 

  

Programmplaner 

☐ Wir möchten über die Angebote des Explore Sciencenter auf dem Laufenden gehalten werden und melden uns für den 
Programmplaner an.  

Bitte folgende E-Mail-Adresse benutzen: ____________________________________________________ 

Hinweis: Da wir rechtlich dazu verpflichtet sind, nur an diejenigen den Programmplaner zu versenden, die sich über 
unsere Website per Double-Opt-In-Verfahren (DSGVO konform) angemeldet haben, schicken wir Ihnen nach dem 
Eingang der Einverständniserklärung den Link zur Anmeldeseite zu. Sie erhalten nach dem Eingeben Ihrer Daten in 
das Formular und dem Absenden eine E-Mail mit einem Link zur Anmeldebestätigung. Diesen Link müssen Sie dann 
noch einmal anklicken, da sonst keine Anmeldung erfolgt. Wir versichern Ihnen hiermit, dass Sie mit diesem 
Vorgang ausschließlich des Abonnements des Programmplaners zustimmen. 

 

Fotoaufnahmen 

Hiermit erklären wir uns damit einverstanden, dass von meinem Sohne / meiner Tochter im Rahmen der Veranstaltung im 
EXPLORE Sciencenter Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden. 

Die Veröffentlichung der entstandenen Bilder und/oder Filmaufnahmen erfolgt von Seiten des Veranstalters ohne namentliche 
Identifizierung. Wir erklären uns damit einverstanden, dass die entstandenen Aufnahmen in Online- und Printmedien des 
Explore Sciencenter und seiner Partner verbreitet und veröffentlicht werden dürfen. Das betrifft beispielsweise Internetseiten, 
Social Meida-Kanäle, Präsentationen für Veranstaltungen, Publikationen und Presseartikel. Eine Einwilligungserklärung wird 
für das Explore Sciencenter und seine Partner erteilt. Die Einwilligung kann jederzeit - auch teilweise - ohne Angabe von 
Gründen widerrufen werden. Eine Vergütung für die Einräumung der vorstehenden Rechte wird nicht geschuldet. 

 



☐ ja 

☐ nein 

 

 

_____________________________________________ 

 Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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