Anmeldung zum Jugendzelten am Mühlsee

Hiermit melden wir unsere Tochter /unseren Sohn
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Name /Geburtsdatum

für das Zeltlager vom 10.09. bis 11.09.2016 am Mühlsee in Neufahrn verbindlich an.
Wir erklären weiter, dass unsere Tochter /unser Sohn
 sich in den von den Betreuern festgelegten Zeiten gemeinsam mit anderen Teilnehmern in kleinen
Gruppen auf dem Gelände des Surfclubs frei bewegen darf. Entfernt sich mein Kind ohne Wissen der
Betreuer von der Jugendgruppe oder vom Gelände, so erlischt die Aufsichtspflicht der Betreuer über
mein Kind.


an keinen Krankheiten bzw. Verletzungen leidet, die bei sportlicher Betätigung wie Surfen und
Schwimmen zu einem nicht unerheblichen Gesundheitsrisiko führen können.



den Weisungen der Betreuer während der Veranstaltung zu folgen hat.



sofern er /sie sich nicht in die Gemeinschaft einfügt bzw. durch grobes Fehlverhalten die Veranstaltung
gefährdet (wenn andere entsprechende Maßnahmen der Betreuer nicht wirken) von uns vorzeitig
abgeholt wird bzw. wir für eine vorzeitige Heimreise sorgen.

Unter dieser Telefonnummer ist ein Erziehungsberechtigter vom 10.09. bis 11.09.2016 telefonisch erreichbar:
Festnetz: _______________________________

Handy:_________________________________

Es liegt folgende Allergie und/oder Nahrungsmittelunverträglichkeit für folgende(s) Lebensmittel vor:

__________________________________________________________________________________
Unser Kind ist

□ Vegetarier

□ „Allesesser“

Folgende(s) Arzneimittel muss unser Kind regelmäßig einnehmen:
Arzneimittel:________________________________ Einnahmezeitpunkt:______________________
Hinweis: Alle anwesenden Betreuer haben keine, über die grundsätzlichen Maßnahmen hinausgehende medizinische Ausbildung. Die
Medikamenteneinnahme kann daher zwar überwacht, nicht aber beurteilt werden. Daher sind genaue Vorgaben durch die Eltern
unbedingt erforderlich.

Haftungsausschluss
Der Veranstalter bzw. die handelnden/beauftragten Personen (Betreuer) haften nicht für selbstverschuldete
Schäden der Teilnehmer.

Wir sind damit einverstanden, dass für die Veranstaltung ein Unkostenbeitrag von 5,00 EUR durch den SSC-N
pro Teilnehmer erhoben wird. Im Unkostenbeitrag enthalten sind nicht-alkoholische Getränke und die
Verpflegung während der Veranstaltung von Samstag bis Sonntag. Der Beitrag wird mit dieser schriftlichen
Anmeldung fällig und wird vom Konto durch den SSC-N eingezogen.

Essenswünsche
Was möchtet Ihr zum Frühstück? Und was möchtet Ihr auf gar keinen Fall zum Mittag- oder Abendessen.
Hier habt Ihr die Gelegenheit vorzusorgen!
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
□ Unser Kind bringt ein Zelt mit, was für ____________ Personen ausreicht.

□ Unser Kind bringt kein Zelt mit.

_____________________________________________________

Ort, Datum

________________________________________________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

