Messdiener St. Franziskus Isselburg

Anmeldung zum Pfingstlager 2018
vom 19.05. bis 21.05.2018
Angaben zum Teilnehmer
Vorname des Kindes

Name

Adresse

Geburtsdatum

Bitte zutreffendes ankreuzen und ausfüllen …
WundstarrkrampfImpfung (Tetanus)

ja
nein

Ernährung

mit Fleisch

Zuletzt am …
(Datum)

vegetarisch

Allergien und
Unverträglichkeiten

Einnahme von
Medikamenten

ja
nein

Schwimmfähigkeit

Schwimmer

Angabe der Medikamente (mit Dosierung & Einnahmezeit)

Nichtschwimmer

Angaben der Eltern
Telefonnummer

Mobilnummer

E-Mail
1

Einverständniserklärungen der Eltern
Hiermit erklären wir uns damit einverstanden, dass unser Sohn/ unsere Tochter _____________________________________
an der Veranstaltung „Pfingstlager 2018“ der Messdiener der Pfarrei St. Franziskus Isselburg vom 19.05.2018 bis 21.05.2018
teilnimmt und melden ihn/sie verbindlich an.
Während der Ferienfreizeit darf unser Kind unter Aufsicht im Schwimmbad schwimmen gehen. In einer Gruppe von
mindestens 3 Kindern darf unser Kind ohne Betreuer nach jeweiliger Abmeldung beim Leiter sich frei bewegen (z. B. bei einer
Rallye).
Wir erklären uns damit einverstanden, dass während der Ferienfreizeit Foto- und Filmaufnahmen von meinem Kind
gemacht werden dürfen und die entstandenen Bilder für eine Dokumentation der Ferienfreizeit für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Foto-CD) verwendet werden können.
Uns ist ferner bekannt, dass unser Kind während der Veranstaltung keinerlei Gegenstände von besonderem Wert mit sich
führen soll (z.B. Smartphone, elektronische Geräte). Wir haben davon Kenntnis genommen, dass für die Beschädigung bzw.
das Abhandenkommen solcher Gegenstände seitens des Veranstalters der Ferienfreizeit oder der Betreuer keinerlei Haftung
übernommen wird. Wir erkennen an, dass unser Kind bei wiederholten und schweren Verstößen gegen Regeln oder
unzumutbarem Verhalten auf unsere Kosten von uns abgeholt werden muss. Ebenso ist uns bewusst, dass bei einer
kurzfristigen Abmeldung (weniger als 2 Wochen vor der Maßnahme) der Teilnehmerbetrag ggf. nicht bzw. nur anteilig an uns
zurückgezahlt werden kann.

____________________________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Unterschrift der Eltern

Bestätigung der Anmeldung durch den Träger
Die Anmeldung ist vollständig und der Teilnehmerbetrag von _______ € ist bei uns eingegangen.

____________________________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Stempel und Unterschrift des Trägers (Pfarrbüro)
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