Anmeldung für die regionale Kinderfreizeit nach Brüssow
17. bis 19. April 2015
Hiermit melde ich mein Kind
Name des Kindes

verbindlich zur Kinderfreizeit vom 17. bis 19. April 2015 an.
Anschrift:

Telefon:

Mail:

Geburtstag des Kindes:

Während der Fahrt bin ich wie folgt zu erreichen:

Zusätzlich benötigen wir folgende Angaben des Kindes:
Krankenkasse:

Allergien:

Regelmäßige Medikamente:

Besonderheiten:

Letzte Tetanusimpfung:

Ich verpflichte mich den Betrag von 60€ unaufgefordert nach der Anmeldung auf unten
stehendes Konto zu überweisen, spätestens jedoch bis zum 10. April 2015.

Datum, Unterschrift

Das Kleingedruckte
Als Anmeldung gilt das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular.
Nach Eingang der Anmeldung erhält jede/r Teilnehmende einen Elternbrief mit weiteren
Informationen.
Dieser ist zugleich die Anmeldebestätigung.Erst mit Erhalt des Elternbriefes ist die
Anmeldung unsererseits verbindlich.
Mit Erhalt der Anmeldebestätigung ist sofort eine Anzahlung von 20€ auf das im
Elternbrief genannte Konto zu überweisen, spätestens aber bis zum 10. April 2015. Der
Restbetrag von 40€ wird in bar bei Fahrtantritt entrichtet.
Bei kurzfristigen Absagen (< 2 Wochen vor Fahrtantritt) ohne triftigen Grund, behalten
wir uns vor, die Anzahlung
zur Deckung bereit entstandener Kosten einzubehalten.
Der Veranstalter kann von diesem Vertrag zurücktreten, wenn die Durchführung der
Freizeit nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten auf Grund einer zu geringen
Teilnehmerzahl finanziell nicht zumutbar ist.
Alle Teilnehmenden sind unfall- und haftpflichtversichert (gegenüber Dritten). Der
Veranstalter übernimmt keine Haftung für Krankheit, selbstverschuldete Unfälle und den
Verlust von Gegenständen.
Wir sind kein professioneller Reiseveranstalter. Wenn etwas nicht so klappt wie geplant,
werden wir alle Betroffenen frühzeitig informieren. Wir werden keine Regressforderungen
begleichen. In jedem Fall bemühen wir uns um ein gutes Klima bei den Freizeiten,
brauchen dazu aber auch die Mithilfe jeder/s Einzelnen.
Mit der Anmeldung wird dem Veranstalter die Erlaubnis erteilt, die in der Anmeldung
angegebenen Daten im Sinne des § 2 des Datenschutzgesetzes der EKD vom 1.1.2003 zu
verwenden und ggf. gemachte Fotos/Filme im Gemeindebrief und auf den gemeindlichen
Internetseiten nach vorheriger persönlicher Absprache zu veröffentlichen.
Der /Die Teilnehmende verpflichtet sich, den Anweisungen der Mitarbeiter Folge zu
leisten. Sollte den Anweisungen der Mitarbeiter zum wiederholten Male nicht entsprochen
werden, so ist der Teilnehmende auf eigene Kosten vom Freizeitort abzuholen. Dem geht
aber ein telefonisches Klärungsgespräch mit den Eltern voraus. Für alle weiteren Infos
stehen unsere Mitarbeiter zur Verfügung
Der genaue Abfahrts - & Ankunftszeitpunkt und -ort wird in der Anmeldebestätigung
mitgeteilt.
Bitte lesen Sie das Kleingedruckte sorgfältig und füllen Sie dann die Anmeldung sorgfältig aus,
da hier alle für uns wichtigen Daten enthalten sind.

