Kath. Kirchengemeinde St. Martin Nottuln
- Schapdetten Anmeldung und Elternerklärung
zur Ferienfreizeit in Holland
vom 12.07.2019 bis zum 19.07.2019
Für Kinder von 6 – 14 Jahren!!!
Die Anmeldung wird erst mit Leistung der Anzahlung verbindlich!!! (s. Rückseite)
Name: ________________________________________________________________
Vorname: _____________________________________________________________
Straße/Wohnort: ________________________________________________________
Geburtsdatum: _________________________________________________________
Name der Eltern/Erziehungsberechtigten: ____________________________________
Telefon: _______________________________________________________________
Handy: _______________________________________________________________
E-Mail:________________________________________________________________
Ersatzansprechpartner (falls die Eltern nicht erreichbar sind):
Name, Adresse und Telefonnummer: _____________________________________
___________________________________________________________________
Über wen ist Ihr Kind versichert? ___________________________________________
Krankenkasse: _________________________________________________________
Geschäftsstelle: ________________________________________________________

Besondere Hinweise (z. B. Anfälligkeiten, Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten,
Krankheiten, ständige Medikamenteneinnahme, Bettnässer, Hyperaktivität): _________
_____________________________________________________________________
Ist Ihr Kind gegen Tetanus geimpft? ja / nein (bitte ankreuzen!)
wenn ja, wann? ____________________________________________________

Ist Ihr Kind Schwimmer / Nichtschwimmer? (bitte ankreuzen!)
welches Abzeichen hat Ihr Kind? ______________________________________
Mit welchen Kindern möchte Ihr Kind, falls möglich, in ein Zimmer? ________________
Bitte vollständig und leserlich ausfüllen und die Rückseite beachten!!!
Es können nur Anmeldungen berücksichtigt werden, die VOLLSTÄNDIG ausgefüllt sind!

Und Unterschrift auf der Rückseite bitte nicht vergessen!

Erklärung der Erziehungsberechtigten
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Wir erklären uns damit einverstanden, dass unser Kind
a) an der Ferienfreizeit teilnimmt
b) am gemeinsamen Schwimmen und Wanderungen teilnimmt,
c) tagsüber in Absprache mit den Leitern zeitweise ohne Begleitung eines Leiters, in Gruppen von
mindestens drei Kindern, ausgehen darf.
Wir werden unser Kind nachdrücklich davon in Kenntnis setzen, dass es
a) sich an die Lager- und Hausordnung zu halten hat,
b) den Anweisungen der Leiter Folge zu leisten hat,
c) sich dann, wenn Nachtruhe geboten ist, nur noch auf seinem Zimmer aufzuhalten hat
(Ausnahme: Gang zur Toilette).
Für den Fall, dass unser Kind nicht mehr im Lager bleiben kann und vorzeitig heimfahren muss,
erklären wir uns bereit, unser Kind am Lagerort abzuholen. Für den Fall, dass wir selbst nicht
erreichbar sind, übertragen wir diese Aufgabe an den o.g. Ersatzansprechpartner.
Wir sind davon unterrichtet, dass die Lagerleitung
a) nicht für Schäden und Folgen haftet, die von unserem Kind unter Verstoß gegen die
Lagerordnung und / oder gegen die Anweisungen der Leiter herbeigeführt werden, insbesondere
wenn dies mutwillig geschieht und / oder unser Kind sich bewusst der Aufsicht durch die
Lagerleitung entzieht,
b) nicht für verlorengegangene, gestohlene oder beschädigte Gegenstände haftbar gemacht
werden kann.
Diese Anmeldung ist unter Vorbehalt. Sollte bis zum 31.01.2019 nichts Gegenteiliges mitgeteilt
werden, wird sie verbindlich, ein späterer Rücktritt von der Reise hat den Verlust der Anzahlung zur
Folge. Erfolgt der Rücktritt erst 6 Wochen oder kürzer vor Antritt der Reise, ist der volle Beitrag zu
zahlen, wenn der Platz nicht anderweitig belegt werden kann.
Das Nachbringen von Teilnehmern oder das vorzeitige Abholen ist nur in begründeten
Ausnahmefällen möglich!
Uns ist bewusst, dass während der Ferienfreizeit Fotos und/oder Videoaufnahmen angefertigt
werden und unser Sohn/unsere Tochter auf diesen Fotos zum Teil auch deutlich erkennbar
dargestellt ist. Mit der Aufnahme und späteren Nutzung bin ich einverstanden. Unsere Einwilligung
gilt unbeschränkt für die Veröffentlichung einzelner Medien und die Weitergabe eines Datenträgers
mit den erstellten Medien an alle Ferienlagerteilnehmer. Unsere Einwilligung ist zeitlich sowie örtlich
nicht beschränkt.

Bitte beachten:
Diese Anmeldung wird erst mit Überweisung einer Anzahlung in Höhe von 50,00 € auf das
folgende Konto verbindlich:
Kontoinhaber:
IBAN:
Verwendungszweck:

Kirchengemeinde St. Martin
DE15 4015 4530 0035 6875 40 (BLZ: 401 545 30, Kto.-Nr.: 35 687 540)
Name & Ferienfreizeit 2019

Die Gesamtkosten für die Fahrt werden voraussichtlich bei 200 € pro Kind liegen.
Sollte es Ihrerseits Probleme geben, den Teilnahmebeitrag aufzubringen, wenden Sie sich bitte
vertrauensvoll an Julia Greving (Tel. siehe unten).
Die Teilnehmerplätze werden nach der Anmeldereihenfolge vergeben!

Anmeldeschluss: 15.03.2019 bzw. Erreichen der Höchstteilnehmerzahl!!!

____________________________________________________________________________
Ort und Datum

Unterschrift aller Erziehungsberechtigten

weitere Informationen bei
Julia Greving (Tel.: 02509/8451 (abends), 0160/92967124 (abends),
juliagreving@aol.com)

