Hallo Liebe Eltern und Kinder,
auch in diesem Jahr findet wieder ein Stammeswochenende statt und wir hoffen das viele Kinder dran
Teilnehmer können. In diesem Jahr geht es nach Ettelscheid Schleiden in ein Jugendhaus .Das ganze findet vom
07.02.2020 bis 09.02.2020 statt und kostet 40 Euro jedoch in diesem Jahr gibt es für die Abfahrt 2 Termine zu
denen man sich
eintragen kann die erste Gruppe startet um 16 Uhr und die Zweite Gruppe startet um 17.30 Uhr. Die Gruppen
starten beide jeweils am Geogsheim später einfach unten an Kreuzen welche Zeit euch besser passt gefahren
wird zu beiden Zeiten. Gefahren wird mit Privat PKWs daher müssenwir eure Unterstützung beim
fahren in Anspruch nehmen. Wichtig alle Kinder die unter 1,50 m Groß sind bitte einen Kindersitz mitgeben.

Das Stammeswochenende steht unter dem Motto Schlag den Leiter#
Anmeldeschluss ist am 30.01.2020

Wer Fahren kann bitte hier eintragen Danke
O Ja ich kann fahren
O Nein ich kann nicht fahren
O Ich kann hin Fahren
O Ich kann zurück Fahren
O Ich kann um 16 Uhr
O Ich kann um 17.30 Uhr

Anmeldung – Stammeswochenende 2020
Vor- und Nachname: ______________________________________________________________
Telefon-Nr.: ______________________________________________________________________
Allergien und Unverträglichkeiten: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Regelmäßig einzunehmende Medikamente: _________________________________________
_________________________________________________________________________________
Sonstige Hinweise (z.B. Zahnklammer): _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
Bitte bei Abfahrt Impfpass und Krankenkarte beim Leitungsteam abgeben. Regelmäßig
einzunehmende Medikamente ebenfalls mit Dosierungsanleitung abgegeben.
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind die oben genannten Medikamente während
dem Lager von den Leitern verabreicht bekommt. Ja ( )

/

Nein ( )

Mit meiner Unterschrift erkenne ich folgende Punkte an:
1) Falls mein Kind besonderes Fehlverhalten an den Tag legt, kann es durch die Leiter vom weiteren Verlauf des
Lagers ausgeschlossen werden. In diesem Fall bin ich verpflichtet mein Kind persönlich im Lager abzuholen und
nach Hause zu bringen bzw. dafür Sorge zu tragen, dass es in irgendeiner anderen Weise abgeholt wird. Sollte
dies nicht möglich sein, akzeptiere ich, dass die Heimfahrt des Kindes vom Leitungsteam in beliebiger Form
organisiert wird. Die Kosten einer vorzeitigen Heimfahrt aufgrund besonderen Fehlverhaltens habe ich in jedem
Falle selbst zu tragen. Ich bin mir im Klaren darüber, dass es ausschließlich im Ermessen der Leiter liegt, welche
Form von Fehlverhalten einen Ausschluss vom Lager und die damit verbundene vorzeitige Abreise meines
Kindes rechtfertigt.
2) Falls mein Kind unerwartet vorzeitig die Rückreise antritt (z.B. wegen Heimweh, Ausschluss vom Lager wegen
besonderen Fehlverhaltens, o.ä.), besitze ich keinerlei Anspruch darauf, dass der Teilnehmerbetrag (oder ein
Teil davon) zurückgezahlt wird. Ich bin verpflichtet, sämtliche Kosten einer vorzeitigen Abreise selbst zu tragen.
3) Bei Rücktritt vor Beginn des Lagers habe ich keinen Anspruch auf Rückerstattung des Kostenbeitrags (bzw.
der Anzahlung davon), wenn der gesetzte Anmeldeschluss verstrichen ist.
4) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Leiter dazu berechtigt sind, das Gepäck und die Taschen
meines Kindes zu untersuchen, falls der Verdacht besteht, dass mein Kind im Besitz von Zigaretten oder
illegalen Drogen ist. Ich akzeptiere, dass der Besitz oder die Weitergabe derselben, zum Ausschluss vom Lager
führt (siehe hierzu auch Punkt 1 und 2).
Hiermit melde ich mein Kind zum Lager an und bestätige die Richtigkeit meiner Angaben, die Zustimmung zu
den o.a. Punkten, sowie die Freiwilligkeit meiner Unterschrift.

__________________________________________ Ort, Datum, Unterschrift

