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Das KLUB GÄNG-ABC 
Fragen und Antworten zu den Veranstaltungen 

Deine Frage ist nicht dabei? Dann ruf uns an unter 01511 - 178 54 69 oder schreibe uns 
an info@klub-dialog.de 

Anspruch & Teilnahme 
Da die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt ist, möchten wir sicherstellen, dass viele Kinder einmal 
eine Chance erhalten, dabei zu sein. 

Eine Anmeldung mehrerer Kinder gleichzeitig ist nicht möglich. Man kann sich nur 
Veranstaltungsspezifisch anmelden, grundsätzliche Anmeldungen für alle Veranstaltungen sind 
nicht möglich.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Teilnahme.

Kinder der MitmacherInnen des KLUB DIALOG e.V. erhalten 50% der möglichen Teilnehmerplätze, 
die anderen 50% stehen der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Informationen zu unseren 
MitmacherInnen befinden sich ›hier‹


Daten & Datenschutz: 
Der KLUB DIALOG löscht die eingegangenen Daten (Mailadresse, Details zum Kind, ….) nach 
jeder Veranstaltung aus dem System. Aufbewahrt werden ausschließlich die 
Einverständniserklärungen der Eltern, das unterschriebene KLUB GÄNG-ABC und die jeweils 
darin enthaltenen Informationen. Deswegen seht uns nach, wenn wir bei eventuell mehrmaliger 
Teilnahme an der KLUB GÄNG manche Dinge doppelt abfragen.


Einverständniserklärung & Informationen: 
Die Einsendung der Einverständniserklärung und des unterschriebenen KLUB GÄNG-ABCs muss 
bis zum darauf angegebenen Datum dem KLUB DIALOG per Mail oder Post zugesandt werden, 
sonst gilt die Anmeldung als nichtig und wir vergeben den Platz neu. Bitte lies die 
Einverständniserklärung sowie das ABC sorgfältig durch und setze an den richtigen Stellen einen 
Haken bzw. fülle die Felder aus. Je nachdem, wofür du dich entscheidest, kann die 
Einverständniserklärung für das gesamte Kalenderjahr gelten oder nur für die gerade geplante 
Veranstaltung. Das unterschriebene KLUB GÄNG-ABC gilt grundsätzlich für ein Kalenderjahr.

Der KLUB DIALOG verschickt nach der Anmeldung an alle Eltern der gemeldeten Kinder ein 
Informationsblatt, in dem detailliert steht, was es für die vorliegende Veranstaltung für 
Besonderheiten gibt, wo und wann der Treffpunkt ist, was es zu bedenken gibt.


Eltern & Aufsichtpersonen: 
Getreu dem Motto ›Eltern müssen leider draußen bleiben‹ ist diese Veranstaltung ausschließlich 
für Kinder im Grundschulalter und ohne ihre Eltern. Der KLUB DIALOG und das Universum® 
Bremen stellen pro Veranstaltung 3 Aufsichtspersonen, wovon mindestens eine Aufsichtsperson 
Ersthelfer ist.
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Grundsätzlich gilt: 
Wir lieben unsere Kinder. Deswegen ist uns wichtig, dass sie einen wundervollen, 
erlebnisreichen und einmaligen Tag mit der KLUB GÄNG verbringen. Damit alles 
reibungslos verläuft, bitten wir euch, die unten stehenden Informationen durchzulesen und 
diese unterschrieben mit der Einverständniserklärung an info@klub-dialog.de zu schicken. 
Sollten weiterhin Unsicherheiten oder Fragen bestehen, scheut euch nicht, uns anzurufen.

mailto:info@klub-dialog.de
mailto:info@klub-dialog.de?subject=KLUB%20G%C3%84NG
http://klub-dialog.de/verein/mitglied-werden/
mailto:info@klub-dialog.de
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Fotos & Videos: 
Der KLUB DIALOG und die Kinder selbst fertigen von den Veranstaltungen aus Dokumentations- 
und Werbegründen Fotos und Videos an. Diese werden für folgende Zwecke genutzt:

* Homepage www.klub-dialog.de

* Homepage des Gastgebers / der Location

* Universum Bremen (Kooperationspartner der Veranstaltungen)

* Tages- und Monatspresse

* NEU: Social Media Kanäle (Facebook, …) 

!! Grundsätzlich werden nur Bilder veröffentlicht, auf denen die Kinder nicht identifizierbar 
sind und die Gesichter nicht erkennbar sind !!  
 
Unsere Kinder sind unser Allerheiligstes, also wollen wir sie schützen. Bei dem Thema 
›digitale Werbung‹ geht der KLUB DIALOG von daher sehr sensibel vor: 

* Die Eltern erhalten die ausgewählten Bilder vor der Veröffentlichung zur Durchsicht. Bilder, die 
von den Eltern abgelehnt werden, werden vor der Veröffentlichung umgehend entfernt.


* Namen der Kinder werden nur nach vorheriger Absprache genannt. 

* Die Eltern können jederzeit von ihrem Recht auf Widerruf Gebrauch machen und die 

Genehmigung einzelner oder aller Bilder mit dem eigenen Kind zurückziehen.


Hunger & Durst: 
Wir stellen kleine Snacks in Form von Knabberobst und Knabberstangen sowie Getränke (Säfte 
und Wasser) zur Verfügung. Für große Mahlzeiten werden die Kids keine Zeit haben. Bitte gebt 
euren Kindern weder süße Getränke (Cola, …) noch Süßigkeiten mit. Der Zuckerspiegel wird 
aufgrund der aufregenden Aktionen hoch genug sein.


Medikamente & Co: 
Wir geben den Kindern keine Medikamente, seien es Spritzen, Tabletten oder Säfte. Sollte euer 
Kind etwas benötigen, plant das bitte in dem Tagesablauf und um den Veranstaltungszeitraum 
ein.


Schmutzig & glücklich 
Wir wollen, dass eure Kinder den Tag genießen können. Von daher bitten wir euch, dass die Kids 
grundsätzlich keine Kleidung tragen, die nicht schmutzig werden darf und auch keine Spielsachen 
dabei haben, die sie von der eigentlichen Aktion ablenken, kaputt oder verloren gehen können.


Wenn mal etwas schief geht: 
Wir achten sehr auf eure Kinder. Sollte wider Erwarten doch mal etwas schief gehen, das Kind 
wird krank oder muss in Notfällen bei grobem Fehlverhalten von der Veranstaltung 
ausgeschlossen werden, müsst ihr im Veranstaltungszeitraum erreichbar sein und kurzfristig auch 
zum Veranstaltungsort kommen können.


	 	 	 	 	 	 	  
Name des Kindes 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


Datum	 	 	 	 	 Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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