
M*UFO5 - Kinderfreizeit, Möckernkiez 5, 10963 Berlin-Kreuzberg 

Mobil: 0179 – 43 14 639, Tel.: 030 – 4314639  

 

Aktuelle M*UFO5 Einverständniserklärung (Stand September 2022) 
 
Die M*UFO5 Kinderfreizeit ist Di-Sa von 13 bis 19 Uhr für Schulkinder (6-13 J.) geöffnet und bietet 
in Trägerschaft des Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. kostenlose Angebote im Bereich der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit an. Bei uns gibt es: ein abwechslungsreiches und spannendes 
Wochenprogramm,  Ausflüge (1x monatlich), Workshops, Projekte, ein buntes Ferienprogramm 
und eine gemeinsame Reise. Alle unsere Aktivitäten planen wir aktiv und partizipativ mit unseren 
Besucher:innen. Wir freuen uns auf dich! 
______________________________________________________________________________ 
Hey, 
schön, dass du an unseren Angeboten teilnehmen möchtest!  
Folgende Vorgaben musst du bei einem Besuch der M*UFO5- Kinderfreizeit aktuell beachten: 

 gib diese Einverständniserklärung ab, sie zählt für alle offenen  Angebote 
halte dich an die M*UFO5 Regeln- diese erklären wir dir gern bei deinem ersten Besuch 

 für einige gekennzeichnete Angebote (zB Projekte, Sport & Ausflüge) musst du eine 
Anmeldung vornehmen und zusätzlich eine weitere Einverständniserklärung abgeben. 
Warte vor einer Teilnahme bitte auf unsere Bestätigung! 

 halte dich an die M*UFO5 Regeln- diese erklären wir dir gern bei deinem ersten Besuch 
______________________________________________________________________________ 
 
Name des Kindes:  ______________________________  
 
Geburtsdatum:  ______________________________  
 
Adresse:    ______________________________  
 
Mobilnummer Eltern:  ______________________________  
 
E-Mail (nur für die Aufnahme in unseren News-Verteiler):__________________________________ 

 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind unter Berücksichtigung der aktuellen 
Vorgaben an allen Offenen Angeboten der M*UFO5 - Kinderfreizeit teilnehmen darf. Mein Kind 
darf sich auch ohne Aufsicht der M*UFO5 Mitarbeitenden selbstständig im Möckernkiez, im  Park 
am Gleisdreieck und in der näheren Umgebung bewegen und eigenständig Einkäufe tätigen.   
Die hierzu notwendigen allgemeinen Verkehrsregeln habe ich mit meinem Kind besprochen. 
     
Von meinem Kind dürfen während der M*UFO5-Angebote Foto- & Videoaufnahmen gemacht 
werden, die von der Kinderfreizeit für interne Zwecke (z.B. Collagen/Aushänge) O Ja   O Nein  und 
für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Instagram, NHU e.V., Website) verwendet werden  O Ja     O Nein        
 
Ich habe dieses Schreiben sorgsam gelesen, die Inhalte mit meinem Kind besprochen und mein 
Kind darüber informiert, dass es den Anweisungen des Betreuungspersonals Folge zu leisten 
hat. Für etwaige Schäden, die durch mein Kind verursacht werden, hafte ich als gesetzliche 
Vertretung. Bei mehrmaliger Nichteinhaltung der allgemeinen M*UFO5-Regeln darf mein Kind von 
den pädagogischen Mitarbeiter:innen der Einrichtung nach Hause geschickt werden. 
 
Wichtige Informationen zu meinem Kind, welche für den Aufenthalt in der Kinderfreizeit oder bei 
Ausflügen notwendig sein könnten (z B Allergien, Unverträglichkeiten, Erkrankungen etc.) teile ich 
den pädagogischen Mitarbeiter:innen persönlich mit.  
 
    
 ____________________   ____________________________________  
Ort, Datum      Unterschrift Sorgeberechtigte*r 


