Anmeldung zum Kinderwochenende 2019
Veranstalter:
Termin:
Ort:

Kolpingjugend Christ-König
06.12.2019 – 08.12.2019
Hager Hof Belm-Vehrte

Vor- und Nachname des Kindes:
Straße und Haus-Nr.:
PLZ, Wohnort:
Geburtsdatum:

Kolpingmitglieds-Nr.:

Eltern E-Mail-Adresse:

(Option)

Wichtig: Bitte das Geld mit der vollständig ausgefüllten Anmeldung in einem
verschlossenen Umschlag im Pfarrbüro abgeben. Die Anmeldung ist verbindlich!
(Falls eine Abmeldung nach Anmeldeschluss erfolgt, behalten wir uns vor, 70% des Gesamtbetrages
einzubehalten. Erfolgt keine Abmeldung, können wir leider keine Rückerstattung des Geldes vornehmen.)

Auf folgende Besonderheiten ist zu achten (Krankheiten, Allergien, Asthma, Medikamente
und deren Anwendung, etc.):

Wir werden unser Kind während des Wochenendes nicht besuchen oder anrufen!

Wir sind während der Zeit unter folgender Notfallnummer erreichbar:
Festnetz:

Handy:

Mein Kind darf in 3er-Gruppen das Gelände verlassen

Ja

Nein

Mein Kind darf unter Aufsicht schwimmen

Ja

Nein

Mein Kind ernährt sich vegetarisch

Ja

Nein

Wir sind bereit:
Kuchen zu backen:

Ja

Nein

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass alle gemachten Angaben korrekt und vollständig
sind, ich die Einverständniserklärung akzeptiere, sie gelesen und verstanden habe.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Einverständniserklärung zum Kinderwochenende 2019
der Kolpingjugend Christ-König

•

Wir sind darüber informiert, dass unser Kind bei Missachten der
Lagerregeln auf unsere Kosten nach Hause geschickt werden kann.

•

Uns ist bekannt, dass die Kolpingjugend Christ - König oder die
Lagerleitung keine Haftung für Wertsachen und persönliche Gegenstände
übernimmt.

•

Wir nehmen zur Kenntnis, dass für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte
Schäden an den Einrichtungen der Unterkunft oder der Ausrüstungsgegenstände, die die Kolpingjugend stellt, die Haftpflichtversicherung
unseres Kindes in Anspruch genommen werden kann.

•

Wir sind damit einverstanden, dass notwendige Medikamente durch das
Betreuungsteam während des Zeltlagers verabreicht werden dürfen.

•

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Haftung des Betreuerteams für unser
Kind erlischt:
- wenn es den Aufforderungen der Betreuer nicht Folge leistet
- wenn es unerlaubt das Gelände verlässt.

•

Wir sind damit einverstanden, dass auch minderjährige Hilfsleiter
gegenüber unseren Kindern weisungsbefugt sind. Diese Hilfsleiter arbeiten
nur unter der Aufsicht und Anweisung erfahrener, volljähriger
Leitungskräfte.

•

Mit einer dringenden Operation sind wir auch ohne telefonische
Zustimmung einverstanden, wenn wir nicht erreichbar sind.

•

Wir sind damit einverstanden, dass Fotos von unserem Kind gemacht und
zu Werbe- und Berichtszwecken veröffentlicht werden.

