
Anmeldebogen Sommerfreizeit Ratzeburg
vom 07.08. – 14.08.2022

Anmeldung von _________________________________________________________

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn zur Ferienfreizeit der DJK nach Ratzeburg
vom 07.08. - 14.08.2022 an. Diese Fahrt findet in Kooperation mit der Pfarreiengemeinschaft
Oberwesel statt.

Anschrift:
Handynummer:
E-Mail:
Notfallnummer der Erziehungsberechtigten:
Geburtsdatum:

Mein/e Tochter/Sohn gehört …
☐ der Pfarreiengemeinschaft Oberwesel
☐ dem Sportverein „DJK Oberwesel“
an (Mehrfachnennungen möglich).

Meine Tochter / mein Sohn hat folgende besondere Verpflegungs-Wünsche:

☐ keine ☐ vegetarisch ☐ vegan ☐ Andere:______________________

Ich bin damit einverstanden, dass sich mein/e Tochter /Sohn während der Freizeit in
Kleingruppen (mind. 3 Personen) unbeaufsichtigt für einen jeweils begrenzten Zeitraum,
auch in Wassernähe, aufhält.
☐ Ja ☐ Nein

Mein Kind kann Schwimmen und ich bin damit einverstanden, dass mein/e Tochter /Sohn im
Rahmen des Programms in einem Schwimmbad oder an einem bewachten Badestrand
badet. Zudem darf sich mein Kind im Rahmen des Programms auf dem Wasser aufhalten.
☐ Ja ☐ Nein

Bei auftretenden Krankheiten bin ich damit einverstanden, dass mein Kind in ärztliche
Behandlung gegeben wird.
☐ Ja ☐ Nein

Hinweis: Über mögliches Optional-Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt
informiert und die Auswahl kann dann nachgereicht werden.



Mein/e Tochter /Sohn hat folgende Allergien:

__________________________________________________________________________
_

Mögliche notwendige Medikamente hat mein Kind dabei und kann sich diese selbst
verabreichen.

Ich bin damit einverstanden, dass die DJK „Rheinwacht“ 1924 Oberwesel e.V. Fotos und
Videos unseres Sohnes / unserer Tochter im Rahmen der EU – Datenschutzrichtlinien für die
Öffentlichkeitsarbeit verwenden darf. *
☐ Ja ☐ Nein

Ich habe mein/e Tochter /Sohn darüber informiert, dass der Konsum von Alkohol, Zigaretten
und Drogen auf der Freizeit untersagt ist.

Sollten erhebliche Regelverstöße stattfinden, bin ich damit einverstanden, dass mein/e
Tochter /Sohn die Heimreise früher antritt (Kosten werden selbst übernommen).

Ich erkläre mich mit dem Teilnehmerbetrag von 390€ (erstes Geschwisterkind: 370€, jedes
weitere 350€) einverstanden. Dieser beinhaltet die An- und Abreise, die Übernachtungen mit
Vollpension sowie alle Eintrittsgelder im Rahmen des Programms (ohne
Optionalprogrammpunkte).

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Anmeldung erst wirksam wird, wenn eine
Anzahlung von 150 € auf dem zu erfragenden Konto eingegangen ist.
Der übrige Teilnehmerbetrag ist bis zum 01.05.2022 zu überweisen.
Anmeldeschluss: 01.05.2022

Ort Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


