Kinderbetreuung
im ZebraHort
an Liga-Heimspieltagen
des MSV Duisburg
in der
Schauinsland-ReisenArena
Saison 2016/2017

Gegner:_________________________

Im Rahmen von MSV-Heimspielen in der Schauinsland-Reisen-Arena übernimmt die
MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA für die zeitliche Dauer eines Spiels die Betreuung
Ihres Kindes/Ihrer Kinder. Eltern können ihre Kinder maximal eine Stunde vor Anpfiff
bis 30 Minuten nach Abpfiff im ZebraHort abgeben.
Die Kinderbetreuung im ZebraHort verfügt über eine begrenzte Kapazität und ist auf
Kinder zwischen 0 und 6 Jahren ausgerichtet.
Wir möchten darauf hinweisen, dass dies ein Angebot ist, welches grundsätzlich
ohne professionelle Rahmenbedingungen einer Kindertagesstätte gemacht wird. Es
wird ein Angebot an verschiedenen Spielgeräten zur Verfügung gestellt. Ein
professionelles Team aus Kinderpfleger- und ErzieherInnen wird die komplette
Betreuung übernehmen.
Vor den Spieltagen muss im ZebraShop Schauinsland-Reisen-Arena ein BetreuungsTicket über 10 Euro je Kind erworben werden.
Das Betreuungs-Ticket muss bei Abgabe des Kindes/der Kinder mit diesem
vollständig ausgefüllten Formular abgegeben werden.
Zusätzlich muss bei der Abgabe und bei der Abholung des Kindes im ZebraHort ein
gültiger Personalausweis oder Reisepass vorgelegt werden.
Wenn das Kind noch Babynahrung/Fläschchen zu sich nimmt und/oder Windeln
trägt, sind diese in ausreichender Menge bei der Abgabe des Kindes im
ZebraHort an die MitarbeiterInnen zu übergeben.
Während der kompletten Betreuungszeit stehen genug Wasser und Apfelsaftschorle
sowie Obst als Snacks für die Kinder bereit. Wenn möglich, wird den Kindern auch
eine warme Mahlzeit angeboten.
Die Aufsichtspflicht für mein Kind gebe ich hiermit bis zur Abholung meines Kindes
durch mich an die MitarbeiterInnen des ZebraHorts ab. Hiermit gestatte ich meinem
Kind ausdrücklich alle Spielgeräte im ZebraHort zu nutzen. Im Schadensfall stelle ich
keinerlei Ansprüche an die MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA.
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Die folgenden Angaben benötigen wir, um die Betreuung Ihres Kindes unter den
genannten Bedingungen zu übernehmen:
Name des Kindes/der Kinder__________________________________________
Alter des Kindes/der Kinder______________________________________________
Name der Erziehungsberechtigen_________________________________________
Hinweise zum Kind (z.B. Allergie oder ähnliches)_____________________________
___________________________________________________________________
Mein Kind hat keine ansteckenden oder psychischen Krankheiten.
Ich bin die komplette Zeit, in der mein Kind im ZebraHort beaufsichtigt wird,
per Handy zu erreichen und befinde mich in der Schauinsland-Reisen-Arena.
Meine Handynummer lautet:_______________________________
Ich sitze im Stadion in Block _____ auf dem Platz _____ bzw. stehe im Stadion in
Block _____.
Ich hole mein Kind spätestens 30 Minuten nach Abpfiff wieder im ZebraHort ab.
Wenn mein Kind nicht zu kontrollieren ist, sich grob daneben benimmt und nicht auf
die MitarbeiterInnen im ZebraHort hört, wird mein Kind von der Betreuung
ausgeschlossen und ich werde telefonisch darüber informiert.
Ich hole mein Kind dann umgehend aus dem ZebraHort ab.
Ich habe die MitarbeiterInnen über alle wichtigen Dinge informiert, die bei meinem
Kind während der Kinderbetreuung zu beachten sind.
Ich bin mit der Betreuung meines
Rahmenbedingungen einverstanden.

Kindes

unter

den

oben

genannten

Ich bin damit einverstanden, dass die MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA die
unentgeltliche Verwendung von Bildern meines Kindes und seiner Stimme für
Fotografie, Live-Übertragungen, Sendungen und/oder Aufzeichnungen von Bild
und/oder Ton vornimmt, die von der MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA oder von
autorisierten Dritten im Zusammenhang mit Veranstaltungen des Vereins und/oder
der ZebraBande erstellt werden. § 23 Abs. 2 KunstUrhG bleibt unberührt.

___________________________________________________________________
Ort
Datum
Unterschrift der
Erziehungsberechtigen
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