BIKE
E-FÜ
ÜHRE
ERSC
CHEIN
Der BIKE-F
FÜHRERSC
CHEIN bere
echtigt zur Nutzung vo
on Leihbike
es des JH W
Weilimdorf während den
d
Öffnungszzeiten der Einrichtung. Die Nuttzung der Leihbikes ist auf deen Bikeparrk Weilimd
dorf
begrenzt. Die Inhabe
er des Bike
eführersche
eins und alle
a
weiteren Nutzer d
des Bikepark Weilimd
dorf
en sich die folgenden Regeln einzzuhalten (S
Siehe auch Aushang
A
am
m Bikepark
k):
verpflichte


m
Geffahren wird nur mit Helm



We
er ein Bike ausleiht ist alleine dafür vverantwortlic
ch
Î Dass bedeutet: In keinem
k
Fall wird das Ra
ad aus der Hand
H
gegebeen oder weiterverliehen
n.
Auch das unbeoba
achtete Absttellen ist verboten



Beim Abstellen
n ist das Leih
hbike mit de
em ausgegeb
benen Fahrrradschloss zzu sichern



Geffahren wird nur auf den befestigten Wegen des
s Bikeparks. Eine Benuttzung außerrhalb des
Bike
eparks ist untersagt



Dass Anhalten auf
a der Strec
cke ist verbo
oten



Auff langsamere
e Fahrer mu
uss Rücksich
ht genomme
en werden



Auff die Strecke
e ist immer Rücksicht
R
zu
u nehmen
Î keine Bremsspuren
B
n & nicht üb er die Kurve
en hinaus fahren



Dass Fahren auf Rasen sow
wie auf dem Fußballplattz ist untersa
agt



Dass Fahren auf dem Bikep
park ist gefährlich, es kö
önnen Verlettzungen davvon getragen werden
Î Deshalb gilt: Wer auf
a dem Bike
epark fährt sollte
s
angem
messen seineer Fähigkeitten fahren



Fürr die Gültigke
eit des BIKE
E-FÜHRERS
SCHEIN wird
d die Kopie eines gültig en Ausweises, als auch
h
die Unterschriftt eines Erzie
ehungsberecchtigten ben
nötigt



Dass Mindestaltter für den BIKE-FÜHRE
B
ERSCHEIN ist 11 Jahre
e.

Mit dieser Anm
meldung erkläre
en sich der Nu
utzer und seine
e Erziehungsberechtigten bere
eit, während deer Nutzung der Leihbikes und des
Bikepark Weilimdorf die Anweisungen de
er pädagogiscchen Mitarbeite
er des Jugend
dhauses anzueerkennen und zu befolgen. Bei
ung behalten sicch die Mitarbeite
er das Recht vo
or, die Bikeführe
erschein zu entziehen und die w
weitere Nutzung
g zu untersagen.
Zuwiderhandlu
Besucher unse
erer Einrichtung
gen und Teilneh
hmer unserer A ngebote sowie deren Erziehun
ngsberechtigte rräumen mit dies
ser Anmeldung ein,
der Stuttgarterr Jugendhaus gGmbH (Trägerin
n des KJH Gieb
bel & JH Weilim
mdorf – nachfolg
gend kurz: stjg) alle erforderlich
hen Rechte für BildB
/Tonmaterial zzu übertragen, welche
w
im Rahm
men der Angebo
ote unserer Jugendhäuser ents
standen sind. D
Dies beinhaltet die
d umfassende und
e Verwendung des
d Materials in
n Medien sowie
e die Übertragung der Rechte auf Dritte. Auchh räumt der Teilnehmer /Besucher
unbeschränkte
der stjg ein, ihn namentlich zu
u nennen. (Wen
nn Sie mit der Ü
Übertragung der Bild-/Tonrechtte nicht einversttanden sind, bittte diesen Abscchnitt
oder Teile dara
aus streichen.)
Die Stuttgarter Jugendhaus gGmbH
g
hat mit dem Jugenda
amt Stuttgart eine Vereinbarung getroffen, nnach der sie sic
ch verpflichtet, den
ozialdaten gemä
äß den Bestimm
mungen des § 35
5 SGB I, §§ 67 bis
b 85a SGB X sowie §§ 61 biss 68 SGB VIII zu
u gewährleisten
n.
Schutz von So

Mit den ob
ben aufgefüh
hrten Regeln und Ausssagen erklä
ären wir uns
s einverstannden.
Name des K
Kindes | Erzziehungsbere
echtigten __
__________
___________
____

_______________
__________
__

Adresse

__
__________
___________
_____________________
___________
__

Telefon /Ha
andy | E-Ma
ail-Adresse

__
__________
___________
____

________
__________
___
Ortt, Datum

____
___________
__________
_______
Untersch
hrift der / des
s
Inhaberss /Inhaberin

_____
__________
______
Führerscheinnum
mmer

___________________
___________
___
Unnterschrift de
er / des
Erzziehungsbere
echtigten

_____
___________
________________
Datum Un
nterschrift
des JH-Miitarbeiters
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Das Jugendha
aus Weilimdorf isst eine Einrichtu
ung der Stuttgarrter Jugendhaus
s gGmbH
Kontakt - Fon
n 07 11/86 12 15
5; Fax 07 11/86 00 56 5
E-Mail weilimd
dorf@jugendhau
us.net; web www.jugendhaus.n
net/weilimdorf
Geschäftsführer: Sieghard Kelle
K
cht: Amtsgerich
ht Stuttgart, HR
RB 725890
Registergeric

_______________
__________
__

