offzieller Veranstalter:

Anmeldung // jugendfreizeit
Name

vom 30. Mai (19:00 Uhr Abfahrt in Föhren) bis
03. Juni 2018 in Marcourt, Belgien

Oliver & Jutta Winkler

Vorname

straße // Ort
E-Mail

Geburtsdatum

Krankenversicherung (möglichst Versichertenkarte mitgeben):
Telefon-Nr. unter der Sie während der Freizeit erreichbar sind:
Worauf müssen wir besonders achten?
(Allergien, Herzfehler, Medikamente, sonstiges, …)
Unterschrift des freizeitteilnehmers
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
(falls teilnehmer jünger als 18 jahre ist)
Die Aufsichtsp licht wird auf die jeweiligen Mitarbeiter übertragen. Mein Kind ist von mir angewiesen worden, den Anordnungen der Verantwortlichen
der Freizeit unbedingt Folge zu leisten. Mir ist bekannt, dass bei selbständigen Unternehmungen, die nicht von der Freizeitleitung angesetzt sind,
der Teilnehmer bzw. der Erziehungsberechtigte die Haftung selbst übernimmt. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind am gesamten Freizeitprogramm teilnimmt und nach vorheriger Absprache mit einem Mitarbeiter sich selbständig, d.h. ohne direkte Aufsicht, außerhalb des Freizeitgeländes in
Kleingruppen aufhalten darf, insbesondere während der Aus üge. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Konsum von Alkohol und Tabakwaren auf
dem gesamten Freizeitgelände nicht erlaubt ist.Ich bin darüber informiert, dass für jegliche Gegenstände, die meinem Kind verloren gehen, seitens
der Freizeitleitung keine Haftung übernommen wird. Ich habe mit meinem Kind über diese Informationen ausführlich gesprochen und darauf hingewiesen.

Bitte die Anmeldung baldmöglichst zusenden, damit die Teilnahme reserviert werden kann:
Oliver und Jutta Winkler // Am Sägewerk 28 // 54343 Föhren // Tel.: 06502/935170 // oliverjuttawinkler@gmx.de

Teilnahmebedingungen
1. Wer sich anmeldet, erklärt die Bereitschaft, sich in die Gemeinschaft einzubringen und an der Gestaltung der Freizeit mitzuwirken.
2. Für jede Unternehmung ist ein/e Leiter/in verantwortlich. Mit der Anmeldung wird erklärt, den Weisungen der Leitung nachzukommen. Bei groben
Verstößen ist die Leitung berechtigt, die betreffende Person auf eigene Kosten nach Hause zu schicken.
3. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für selbstverschuldete Unfälle, für Krankheiten, Fahrten zum Arzt, Kosten für medizinisch notwendige
Behandlungen, für durch Teilnehmende verursachte Schäden, sowie den Verlust von Wertgegenständen. Eine private Haftp ichtversicherung des
Teilnehmers wird vorausgesetzt.
4. Sollte die Freizeit wegen höherer Gewalt, schwerwiegender Krankheit mehrerer Mitarbeiter oder aufgrund eines Todesfalles nicht statt nden,
besteht kein Anspruch auf Ersatz. Der Teilnahmebetrag wird natürlich erstattet.
5. Die Anmeldung wird erst wirksam, nachdem eine schriftliche Bestätigung erfolgt ist. Tritt ein Teilnehmer nach verbindlicher Anmeldung von der
Freizeit zurück, entstehen folgende Kosten: € 10 bei Neubelegung des Platzes, 25% bis 10 Wochen vor Reisebeginn, 50% bis 6 Wochen vor Reisebeginn,
100% bei weniger als 3 Wochen vor Reisebeginn.
6. Die Teilnahmebedingungen werden mit der Anmeldung anerkannt.

