Kunterbunte Inklusion e.V.
Lindenstr. 4a
8757 Karlsfeld
Kontakt:
info@kunterbunte-inklusion.de
www.kunterbunte-inklusion.de

Anmeldung für die inklusive Dachauer Stadtführung
für Kinder bis 12 Jahre
„Kunterbunt durch die Gemäldegalerie mit
Kreativwerkstatt im Bezirksmuseum“
Anmeldung für die Führung am:
(Anmeldeschluss ist jeweils 5 Tage vor der Führung)

Treffpunkt: Eingang Bezirksmuseum Dachau - 14 Uhr
Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Straße und Hausnummer:
Postleitzahl und Ort:
Telefon (tagsüber erreichbar):
Individuelle Angaben: was interessiert das Kind besonders, ist etwas Spezielles zu beachten?
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Mein Kind nimmt alleine an der Stadtführung teil:
Mein Kind nimmt gemeinsam mit einer Begleitperson
an der Stadtführung teil:
(Diese Angaben dienen ausschließlich zur besseren Vorbereitung der Stadtführung, wie z.B.
Karten in Brailleschrift etc. und der Sicherheit Ihres Kindes)

Wetter:
Die Führung findet ausschließlich drinnen statt und ist damit wetterunabhängig. Es wird jedoch
vom Bezirksmuseum zur Gemäldegalerie und wieder zurück gegangen, so dass hier die Kleidung entsprechend dem Wetter angepasst werden muss.

Verpflegung:
Da es für die Kinder während der Führung kleine Leckereien gibt bitte evtl. Allergien oder Unverträglichkeiten angeben! Wenn gewünscht, ein Getränk bitte selbst mitbringen.

Parkmöglichkeiten und Toiletten:
In direkter Umgebung befindet sich ein Parkhaus. Zusätzlich stehen weitere Parkplätze/Behindertenparkplätze in der Altstadt zur Verfügung.
Öffentliche Toiletten (auch barrierefrei) sind in unmittelbarer Nähe am Schlosssteig 1 vorhanden
und können vor bzw. nach der Führung genutzt werden. In der Gemäldegalerie und im Bezirksmuseum sind ebenfalls Toiletten vorhanden.

Besondere Schwierigkeiten:
Der Weg ist barrierefrei. Bei kleineren Fortbewegungsschwierigkeiten und bei der Überquerung
der Straße wird gerne unterstützt.

Einverständniserklärung zur Verwendung von Fotos:
Ich erkläre mich einverstanden, dass Fotos meiner Tochter / meines Sohnes, die im Rahmen
der hier genannten Stadtführung gemacht werden, vom Verein Kunterbunte Inklusion e.V. für
künftige Aktionen, Werbemaßnahmen, auf der Vereins-Internetseite, sowie im Social Media verwendet werden dürfen. Es werden keine Namen sowie Angaben zu vorhandenen Einschränkungen angegeben. Dieses Einverständnis kann jederzeit ganz oder teilweise schriftlich widerrufen werden.
JA, ich bin damit einverstanden, dass Fotos meine Kindes veröffentlicht werden:
NEIN, ich bin nicht damit einverstanden, dass Fotos meines Kindes veröffentlicht
werden:

__________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Hygienekonzept:
Die zum derzeitigen Zeitpunkt notwendigen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der CoronaPandemie müssen eingehalten werden. Die AHA – Regeln sind zu beachten. Bei entsprechendem Infektionsgeschehen und gesetzlichen Vorgaben kann es zu einer kurzfristigen Absage
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kommen, hierüber werden Sie telefonisch informiert. Bei Teilnahme müssen die Kinder gesund
sein.

Haftung:
Die Verein Kunterbunte Inklusion e.V. und die Gästeführerinnen übernehmen keine Haftung, die
Aufsichtspflicht obliegt auch während der Veranstaltung bei den Eltern bzw. Begleitpersonen
der Kinder.

Die o.g. Punkte habe ich durchgelesen und bin damit einverstanden. Hiermit melde ich meine
Tochter / meinen Sohn verbindlich für die o.g. Stadtführung und den angegebenen Termin an:

__________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Ganz herzlich möchten wir uns bei den Gästeführerinnen
Kerstin Cser und Ilona Huber
für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken!!!
Ein weiteres ganz herzliches Dankeschön geht an die Gemäldegalerie
Dachau und das Bezirksmuseum Dachau, die uns diese Führung und die
Kreativwerkstatt ermöglichen!!!
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