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Anmeldung 2020
(Bitte in BlockBuchStaBen ausfüllen)

hiermit melde ich meine/n tochter/Sohn verbindlich zur teilnahme an der „MInI-StaDt IMSt“ an.
Mit meiner unterschrift erkläre ich mich mit den genannten Informationen und Rahmenbedingungen einverstanden.

Vor & Familienname SchülerIn/Jugendliche:           geboren am

Schule:            klasse:

Kontaktdaten der Erziehungsberechtigen: 

Vor und Familienname:

telefon nr.:

herzlichen Dank. Weiteres auf der Rückseite

achtunG: Wichtig wegen
 erreichbarkeit an Projekttagen!

40 Partner aus Wirtschaft, umwelt und Sozialem.

Die Ziele seien kurz genannt

•	 Herausfinden	an	Ehrenämter	und	Möglichkeiten	von	gesellschaftlichen	Mitwirkungen
•	 Kooperation	mit	Gemeindeeinrichtungen
•	 Verbindung	des	schulischen	und	außerschulischen	Lernens	und	die	damit	zusammenhängende
	 Förderung	des	selbstorganisierten	Lernens
•	 Schaffen	von	Erfahrungsräumen	für	vielseitige	praktische	Tätigkeiten
•	 Entwicklung	fachlicher	Kompetenzen
•	 Unternehmen	verbessern	ihr	Aussehen	in	der	Öffentlichkeit,	wenn	sie	gemeinsam	mit	SchülerInnen
 gesellschaftliche Verantwortung für die nächste Generation in ihrer Region wahrnehmen
•	 Kennenlernen	der	Produktion/Preiskalkulation	von	Waren	des	täglichen	Gebrauchs
•	 Junge	Menschen	sollen	ihre	Talente	erkennen	lernen,	um	auf	dieser	Grundlage	ein	gutes	Leben
	 führen	zu	können.	

(weitere	Ziele	und	Leitbild	Siehe	Homepage	www.mini-stadt-imst.at)

Wer sind die Partner 2020?

arbeiterkammer tirol, Bäckerei Plattner, Betagtenheim Imst, Bezirksblätter, Bike & Run, Buchhandlung Dorflädele,
cafe Regensburger, coco, Fotodesign Bianca Wagner, Freiraum, Golden cut, Integrationsbüro, kFZ nagele,
Kräuterallerlei,	Landesmusikschule,	Lebensmittelpunkt	Tirol,	LLA	Imst,	Mensa	Imst,	Miteinand,	MPreis,	Naturladen,	
Naturschutz	Land	Tirol,	Ökozentrum,	Oppl,	Polizei,	pro	mente	tirol,	Tiroler	Landesverband	für	Psychotherapeuten,		
topdestination,	Rote	Kreuz,	Soziale	Arbeit	(Lebenshilfe),	Sparkasse	Imst,	Spengler	Pilhak,	Spieleshop	Claudia,	Stadt	
Imst	(Energie&Umwelt),	Stadt	Imst	(Jugendausschuss),	Stadtbücherei	Imst,	Stickerei	Neumayr,	Vilas,	Wolle	Widmoser,	
Wirtschaftskammer Imst.



Aufsichtspflicht:
Als	 Veranstalter	 können	 wir	 auf	 Grund	 der	 Offenheit	 des	 Projektprinzips	 die	 Aufsichtspflicht	 nicht	 lückenlos
übernehmen. Ihr kind wird sich während der Mini-Stadt frei und in eigener Verantwortung auf dem dafür
vorgesehenen Gelände (Fußgängerzone & Begegnungszone) bewegen. an den einzelnen Berufsständen / Geschäf-
ten	werden	die	Kids	von	den	UnternehmerInnen	und	Berufsexperten	betreut,	auch	in	der	Fußgängerzone	ist	unser	
Team	präsent.	Bei	Streit,	Verletzungen,	offenen	Fragen	kümmern	wir	uns.

Versicherungsschutz: 
Die	 Veranstaltung	 wird	 durch	 die	 Stadtgemeinde	 Imst	 im	 Rahmen	 der	 bestehenden	 Gemeindehaftpflichtver-
sicherung	versichert.	Der	Schutz	Ihres	Kindes	ist	uns	wichtig	–	deshalb	übernimmt	die	Sparkasse	Imst	AG	die	Prämie	
für eine veranstaltungsbezogene tagesversicherungs unfall Schutz für die Veranstaltungstage der Mini-Stadt Imst.

Fotos:
als erziehungsberechtigte/r erklären Sie sich mit ihrer unterschrift einverstanden, dass die Fotos ihres kindes /
Jugendlichen vom organisationsteam für nicht kommerzielle Zwecke, verwendet werden (für Präsentationen des 
Vereins und dessen aktionen, für Pressemitteilungen, für Broschüren, Internet und Facebook usw.) dürfen.

Bei Unfall (Krankenhaus):
Sie sind einverstanden, dass die Verantwortlichen (organisationsteam) der Mini-Stadt Imst ermächtigt sind, alle not-
wendigen Schritte zu unternehmen die zum Wohle der Gesundheit des kindes notwendig sind. (z.B. arztbesuch, 
Rettungsdienst, einlieferung ins krankenhaus)  Vor allem in sehr dringlichen Fällen, oder wenn die eltern oder deren 
Beauftragte nicht erreichbar sind. Damit befreien Sie das organisationsteam von jeglicher Verantwortung.

Projektdokumentation:
Das	Projekt	Mini-Stadt	wird	in	den	sozialen	Medien	dokumentiert	und	auch	durch	ein	professionelles	Filmteam	
begleitet. Darüber hinaus entsteht eine Zeitung, die an alle teilnehmerInnen kostenlos verteilt wird.  

Rückvergütungen:
Sie nehmen zur kenntnis, dass eine Rückvergütung des unkostenbeitrages nur dann getätigt werden kann, wenn 
das	Kind	durch	(dokumentierte)	höhere	Gewalt	oder	durch	Krankheit	ausfällt.	Dies	muss	dem	Ökozentrum	von	den	
Eltern	spätestens	bis	zum	05.	Juni	2020,	9	Uhr	mitgeteilt	und	dokumentiert	werden.

Infektionskrankheiten:
Das Gesetz bestimmt, dass Ihr kind nicht in die Schule oder andere Gemeinschaftseinrichtungen gehen darf, wenn 
es	 an	 einer	 schweren	 Infektion	 erkrankt	 ist,	 die	 durch	 geringe	 Erregermengen	 verursacht	 wird.	 Dazu	 gehören
Diphtherie,	Tuberkulose	und	durch	EHEC	Bakterien	verursachter	Brechdurchfall	sowie	die	bakterielle	Ruhr.

Zur Information:
Der/Die	SchülerIn	erhält	im	Rahmen	einer	Informationsveranstaltung	in	der	Schule	u.	a.	einen	Flyer	mit	wichtigen	
Projektdaten	und	am	Projekttag	einen	Orientierungsplan	(Wo	sind	die	Berufsstationen?)

Mit ihrer unterschrift sind Sie mit den angeführten Punkten des Informationsblattes ausdrücklich einverstanden!
Mit	meiner	Unterschrift	erkläre	 ich	mich	einverstanden,	dass	die	 im	Rahmen	der	Anmeldung	zur	Mini	Stadt	 Imst	2019	erhobenen	Daten	
(name, Geburtsdatum, telefonnummer, emailadresse) zu folgenden Zwecken verwendet werden: name und Geburtsdatum werden an die 
Versicherung weitergegeben (Versicherungsanstalt). alle kontaktdaten werden bis zur Veranstaltung Digital erfasst und ausschließlich zu or-
ganisatorischen	Zwecken	für	die	Mini	Stadt	Imst	2019	verwendet.	Sämtliche	Daten	werden	bis	spätestens	3	Wochen	nach	der	Veranstaltung	
wieder	gelöscht.	Fotos,	Ton	und	Videoaufzeichnungen:	Als	Erziehungsberechtigte/r	erklären	Sie	sich	mit	ihrer	Unterschrift	einverstanden,	dass	
die Fotos, ton- und Videoaufzeichnungen ihres kindes / Jugendlichen vom organisationsteam und den teilnehmenden Firmen für nicht kom-
merzielle Zwecke verwendet werden (für Präsentationen des Vereins und dessen aktionen, für Pressemitteilungen, für Broschüren, Internet, 
Radio und Facebook usw.) dürfen.

Datum       unterschrift der eltern/ erziehungsberechtigten

Sollten Fragen offen sein, dann bitte ich um Kontaktaufnahme unter info@oekozentrum.at oder 05412-650 80
Mag Gottfried Mair (Obmann Ökozentrum).

Organisationsteam:

Impressum:	Stadtgemeinde	Imst,	Projektleitung:	Mag.	Gottfried	Mair,	Ökozentrum,	Jakob-Kopp-Straße	4,	6460	Imst


