ANMELDUNG

Name , Vorname
Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort

e-mail

Geburtsdatum

Handynummer
Unser/mein Kind muss aus medizinischen Gründen auf Folgendes achten:
_____________________________________________________________________

zur gemeinsamen Fahrt mit der Ev. Jugend im Kirchenkreis Tecklenburg
zum Kirchentag in Dortmund vom 19. – 23. Juni 2019
Mir ist bekannt, dass die Kosten für mich/unser Kind ____________Euro betragen.
Die Anmeldung werde ich umgehend an eine der angegebenen Adressen schicken,
spätestens aber bis zum 01.06.2019 (Anmeldeschluss). Außerdem habe ich Zeit und
Ort für das verbindliche Vorbereitungstreffen zur Kenntnis genommen. Darüber
hinaus ist mir bekannt, dass Jugendliche bei dieser Maßnahme nicht ständig und
überall voll beaufsichtigt werden können. Absprachen und Regeln, die beim
Vorbereitungstreffen vereinbart werden, sind einzuhalten. Bei Verstößen gegen diese
Regeln kann die Leitung TeilnehmerInnen auf deren Kosten nach Hause schicken.
Diese Anmeldung ist nur zusammen mit der unterschriebenen Erklärung auf der
Rückseite gültig.

Elternerklärung
Ich versichere/Wir versichern, dass weder unsere Tochter/unser Sohn noch ein anderes
Familienmitglied an ansteckenden Krankheiten leidet oder dessen verdächtig ist.
Ich/Wir erkläre/n uns damit einverstanden, dass Maßnahmen, die vom örtlichen Arzt für dringend
notwendig gehalten werden, im gegebenen Fall ohne Rücksprache mit uns bei unserer
Tochter/unserem Sohn durchgeführt werden. Ich/Wir erteile/n die Erlaubnis, dass unsere
Tochter/unser Sohn im Notfall mit einem Privatfahrzeug transportiert werden darf. Diese
Erlaubnis bezieht sich ausschließlich auf Notfälle und Nichterreichbarkeit der Eltern.
Ich stelle die die Fahrtleitung und den Träger von jeglichen Haftungsansprüchen frei, die im
Zusammenhang mit der vereinbarten und abgestimmten Einnahme von Medikamenten durch
unsere Tochter/unseren Sohn stehen. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Gruppenleitung
in keinster Weise für eine solche Tätigkeit ausgebildet ist. Ich versichere/Wir versichern ferner,
dass unsere Tochter/unser Sohn die vorgenannten Medikamente schon mehrfach eingenommen
hat (auch in Kombination mit den anderen genannten Medikamenten), ohne dass es hierbei zu
unerwünschten Nebenwirkungen kam. Ich versichere/Wir versichern ferner, dass die genannten
Medikamente nach ärztlicher Auskunft keine lebensbedrohlichen Nebenwirkungen haben.
Ich/Wir akzeptiere/n, dass die Teilnehmer/innen freie Zeit für selbstständige Unternehmungen
haben, in der sie ohne Aufsicht sind und die Freizeitgruppe in Begleitung von mindestens zwei
weiteren Teilnehmer/innen verlassen können.
Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass weder die Fahrtleitung noch der Träger für verschwundene
Gegenstände oder die Folgen selbstständiger Unternehmungen (s.o.) haften. Dies gilt auch für
Schäden, die durch -oder unter- Beteiligung unserer Tochter/unseres Sohnes an Personen,
Fahrzeugen, der Unterkunft oder sonstigen Materialien entstehen. Schadenersatzforderungen
werden an die Erziehungsberechtigten weitergegeben.
Unsere Tochter/unser Sohn kann und darf (auch in offenen Gewässern) schwimmen und auch an
allen anderen Aktivitäten der Gruppe teilnehmen.
Die Freizeitleitung hält sich an das deutsche Jugendschutzgesetz! Daher gilt für alle
Teilnehmer/innen ein absolutes Rauch- und Alkoholverbot. Sollten entsprechende Getränke oder
Zigaretten gefunden werden, werden sie von der Fahrtleitung eingesammelt und den
Erziehungsberechtigten am Ende der Fahrt übergeben.
Während der Fahrt befolgen die Teilnehmer/innen die Anweisungen der Gruppen- und
Fahrtleitung. Bei groben oder wiederholten Verstößen können Teilnehmer/innen nach
Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten ohne Begleitung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
nach Hause geschickt werden (alternativ können sie auch von den Erziehungsberechtigten
abgeholt werden). Die Aufsichtspflicht der Fahrtleitung endet in diesem Fall mit dem Zeitpunkt
der Abreise. Mit unserer Unterschrift erkläre/n ich mich/wir uns einverstanden, die Kosten für
diese Fahrt zu übernehmen.
Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass während der Fahrt von den Teilnehmer/innen Fotos und auch
Videoaufnahmen erstellt werden. Einige Bilder werden unter Umständen zur Dokumentation und
Veröffentlichung der Fahrt in der Lokalpresse und im Internet verwendet. Mit der
Veröffentlichung dieser Bilder bin ich/sind wir einverstanden.
Mit meiner/unserer Unterschrift melde/n ich/wir unsere Tochter / unseren Sohn verbindlich zur
Kirchentagsfahrt der Ev. Jugend im Kirchenkreis Tecklenburg nach Dortmund vom 19. –
23.06.2019 an. Gleichzeitig versichern wir die Richtigkeit und Anerkennung aller gemachten
Angaben.
Ort, Datum

Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten und der/des Teilnehmenden

Unterschrift TeilnehmerIn und Erziehungsberechtigte/r

