Verbindliche Anmeldung
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter
Name: ___________________________________________________
Vorname: ________________________________________________
Anschrift.:________________________________________________
________________________________________________________
Geb. Dat.: _______________ Tel.: ____________________________
Staatsang.:____________ Personalausweisnr.:__________________
Email (Eltern): ____________________________________________
Handynr. für eine WhatsApp-Freizeit-Info-Gruppe (Teilnehmende/r):
________________________________________________________
verbindlich für die Jugendfreizeit der Evangelischen Kirchengemeinde
Drevenack (Jugendbereich) nach Talamone / Italien in der Zeit vom
18.07.2021 bis 01.08.2021 an.
Die Anmeldung ist angenommen, wenn die Anzahlung von 100 € auf dem
Konto des Verwaltungsamtes im Kirchenkreis Wesel, IBAN: DE04 3506 0190
1010 9280 16 unter Angabe des Verwendungszwecks „Kirchengemeinde Drevenack, Italien 2021 Vor- und Zuname des Teilnehmenden“ eingegangen und
die Anmeldebestätigung des Veranstalters schriftlich zugegangen ist. Bei einer Abmeldung wird ab dem 01.06.2021 die Anzahlung einbehalten. Der gesamte Teilnehmerbeitrag von 495 € ist bis zum 01.06.2021 auf dasselbe Konto unter Angabe desselben Verwendungszweckes zu entrichten. Bei einer
Abmeldung ab diesem Termin wird der gesamte Teilnehmerbeitrag einbehalten.

Ich erlaube meinem Kind in der Gruppe schwimmen zu gehen, auch
wenn keine rettungsfähige Person anwesend ist:
 ja
 nein
Ich erlaube meinem Kind, sich mit Erlaubnis der Freizeitleitung in einer
Gruppe von mindestens drei Personen in einem begrenzten Zeitraum
ohne Aufsicht zu beschäftigen (z.B. freie Zeit, schwimmen am Strand,
Geländespiel etc.):
 ja
 nein
Mein Kind ist Vegetarier:
 ja

 nein

Wir weisen darauf hin, dass die vegane Lebensweise zwar in Anspruch
genommen werden kann, jedoch muss dies vor der Bestätigung der Anmeldung persönlich abgesprochen werden. Dies gilt ebenso für andere
Lebensmittelunverträglichkeiten oder Speisevorschriften. Bitte bestehende Nahrungsmittelunverträglichkeiten hier eintragen:

________________________________________
________________________________________
Bestimmte Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Speisevorschriften
können der Teilnahme entgegenstehen. Bitte klären Sie dies mit uns.

Verlauf der Freizeit gefährdet, auf eigene Kosten nach Hause holen
muss.*2
Ich bin damit einverstanden, dass die erhobenen Daten von der Ev. Kirchengemeinde Drevenack (Jugendbereich) elektronisch gespeichert werden. Die persönlichen Daten der Teilnehmenden werden nur an die Freizeitleitung und, falls erforderlich, an Dritte, die ein Anrecht darauf haben
(Zuschussgeber, Abrechnungsstellen etc.), weitergegeben. Die Daten werden spätestens fünf Jahre nach Beendigung der Freizeit gelöscht.*2
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind fotografiert wird und dass
Fotos meines Kindes eventuell veröffentlicht werden (Presse, Gemeindebrief, Newsletter, soziale Medien).*2
Wenn die Freizeit mit einem Fehlbetrag abschließt, wird dieser nicht nachgefordert, endet sie mit einem Überschuss, spenden wir diesen Betrag für
die Freizeitarbeit der Ev. Kirchengemeinde Drevenack.*2
Ich habe das beiliegende Corona Hygiene– und Schutzkonzept gelesen und
erkläre mich damit einverstanden. Ich bin damit einverstanden, dass bei
einer Absage der Fahrt aufgrund gesetzlicher Bestimmungen wegen der
Coronapandemie die Anzahlung einbehalten und zur Deckung von Stornokosten verwendet wird.

Ich erlaube der Freizeitleitung, den Jugendlichen die mitgeführten und
die zuhause oder in Italien ärztlich verordneten Medikamente sowie
leichte nicht verschreibungspflichtige Medikamente zu verabreichen.
(Bitte bekannte Medikamentenunverträglichkeiten eintragen):*1

_____________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des / der Personensorgeberechtigten

________________________________________
_______________________________________

*1 Diese Frage wird mit der später folgenden Elternerklärung noch einmal aktualisiert gestellt.
*2 Werden hier Sätze gestrichen, kann die Anmeldung gegebenenfalls nicht angenommen werden.

Ich versichere, dass zur Zeit keine gesundheitlichen Probleme der Teilnahme entgegenstehen.*1
Ich bin damit einverstanden, dass ich mein Kind auf Veranlassung der
Freizeitleitung bei wiederholten und schwerwiegenden Verstößen gegen die Regeln in der Freizeit und / oder bei unzumutbarem Verhalten
gegenüber der Gemeinschaft oder die Sicherheit der Gruppe oder den

Vom Veranstalter auszufüllen:
Anmeldung angenommen und schriftlich bestätigt am _______________________
Anmeldung Nr.:
___________________________________
Unterschrift

