
Jugendhof St. Katharina 

Spieleausleih – Vertrag 
 

Ausweisnummer:______ 

 

Name des Kindes: ______________________ Geburtsdatum: ______________________ 

 

Name eines Erziehungsberechtigten: _____________________________________________ 

 

Telefonnummer: ______________________________ 

 

Straße+ Hausnr.: ______________________________  Postleitzahl:______________ 

 
 

 
Ihr Kind darf sich im Jugendhof St. Katharina jeder Zeit ein Spiel, für max. 7 Tage, ausleihen. (Immer nur ein Spiel für 

eine Woche) 

Vor der Ausleihe wird gemeinsam mit Ihrem Kind das Spiel kontrolliert und auf Vollständigkeit überprüft. Dabei werden 

gegebenenfalls sämtliche Mängel notiert. 

Dieser Vorgang wird bei der Rückgabe des Spiels, ebenfalls gemeinsam mit Ihrem Kind, wiederholt.  

 

So möchten wir sichergehen, dass wir die Spiele lange in Gebrauch halten und vielen Kindern und auch ihren Familien 

lange eine Freude bereiten können.  

 

Es fallen keine Kosten für die Ausleihe der Spiele an! 

Für den Ausweis werden 10,- € Pfand fällig. Bei Rückgabe des Ausweises, wird der Betrag wieder ausgezahlt. 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne und spielreiche Zeit mit Ihrem Kind! 

 

 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind selbstständig Spiele mit ihrem/seinem Ausweis im Jugendhof 

St. Katharina ausleihen darf.  

Ich verpflichte mich dazu, zu kontrollieren, dass die ausgeliehen Spielen vollständig und in einwandfreiem Zustand 

wieder zurückgegeben werden. 

Für den Fall, dass ein Spiel unvollständig, dreckig oder kaputt zurückgegeben wird, erkläre ich mich damit 

einverstanden, dass ich den vollen Betrag (aktueller Preis) des Spiels an den Jugendhof St. Katharina erstatten muss. 

Datenschutz und Widerruf 

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift und Telefonnummer, die allein 

zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf 

Grundlage gesetzlicher Berechtigungen und zur Erfüllung des Vertrages erhoben. Sie sind jederzeit berechtigt, 

gegenüber dem Vertragspartner Jugendhof St. Katharina um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Darüber hinaus können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und 

die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den 

Widerruf entweder postalisch, persönlich oder per E-Mail  an den Jugendhof übermitteln. 

 

 

 

 

 

_________________________       ________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift der    

 Erziehungsberechtigten  


