Verbindliche Anmeldung
für Freizeiten der Evang. Jugend Germersheim
Ich/wir melde/n unsere/n Tochter/Sohn verbindlich zu folgender Freizeit/folgenden Freizeiten an:
FREIZEIT 1
FREIZEIT 2
Vorname
Nachname
Straße
PLZ/Ort
Telefon
Notfallnummer
(Im Notfall ist eine Person unter dieser Telefonnummer – ggf. Mobil – erreichbar)
E-Mail
(Mit der Angabe einer E-Mail-Adresse, die regelmäßig abgerufen wird, helfen Sie uns, Informationen schnell und effizient
zu verschicken. Vielen Dank!)
Geburtsdatum

Geschlecht

m

w

Vegetarier/-in

ja

nein

Besonderheiten bei Ernährung (Allergien, Unverträglichkeiten etc.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Nur Pfingstfreizeit:
Mein/e / unser/e Tochter/Sohn schläft im eigenen Zelt
Wir sind am Sonntag beim Familiennachmittag dabei
und kommen mit

ja
ja

nein
nein

Person/en. Anschließend nehme ich mein/e / nehmen wir unser/e Tochter/Sohn mit.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ich nehme zur Kenntnis, dass
1. bei Fahrtmaßnahmen die Freizeitleitung berechtigt ist, meine Tochter/meinen Sohn bei groben Verstößen gegen die Freizeitordnung auf meine Kosten zurückzuschicken.
2. für selbstverschuldete Unfälle, bei Fällen höherer Gewalt, sowie für verlorene Gegenstände keine Haftung seitens des Veranstalters besteht.
3. die für die Organisation der Veranstaltung benötigten Daten der Teilnehmenden mittels EDV erfasst, für die Durchführung der Veranstaltung verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben werden.
4. bei den Veranstaltungen gemachte Fotos in den Publikationen (inkl. Internet) der Ev. Jugend Germersheim verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden
(Widerspruch bitte schriftlich).
5. bei der Veranstaltung gemachte Fotos außerdem auf einer internen Internet-Galerie bzw. einem Datenträger den Freizeitteilnehmenden zur Verfügung gestellt werden
können (Widerspruch bitte schriftlich).
Ich erlaube meinem Kind, an allen Ausflügen und Aktivitäten teilzunehmen (ggf. auch mit Kleinbus und/oder priv. PKW)!
Bei Abmeldung nach dem Anmeldeschluss oder bei Nichterscheinen können mir die tatsächlich entstandenen Kosten (Ausfallgebühren und Zuschüsse) in Rechnung gestellt
werden.
Ich akzeptiere die AGB (einzusehen unter: www.jugendzentrale-ger.de -> „Freizeiten und Seminare“).

______________________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift/-en aller Personensorgeberechtigten

Diese Anmeldung bitte ausgefüllt ausdrucken und unterschrieben schicken an:
Evangelische Jugendzentrale Germersheim
Hauptstraße 1
76726 Germersheim
oder per Fax an: 07274-9 49 99 26
oder per E-Mail an: juz.germersheim@evkirchepfalz.de
09.01.19/12:20

