
Sport-Ferien-Freizeit 
Donnerstag 02.01.20 bis Sonntag 05.01.20 

 

TeilnehmerInnenbeitrag 48,00 Euro mit MAXX-Ticket / 54,00 Euro ohne MAXX-Ticket 
 

Anmeldungen bitte im Teenietreff Essingen (Schloßstraße 4) oder in  
der Verbandsgemeindeverwaltung (Konrad-Lerch-Ring 6) abgeben 

 
Anmeldeschluss: Samstag 07.12.2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anmeldung zur Sport-Ferien-Freizeit  

Ich/wir melde/n hiermit verbindlich meinen/unseren Sohn  / meine/unsere Tochter   zur Freizeit an: 

Name Vorname Geburtsdatum 

   

Straße Postleitzahl Wohnort 

   

Tel. (alle Nummern unter der wir Sie in dieser Zeit möglichst immer erreichen): 
 
 

 
Name d. Erziehungsberechtigten:            
(bzw. d. gesetzl. Vertret.) 
Ich bin alleinerziehende/r Mutter/Vater , falls ja: Ich habe das alleinige Erziehungsrecht ja             nein  
 
Vermerken Sie bitte hier Krankheiten und/oder Beeinträchtigungen (z.B. Allergien) Ihres Kindes und/oder ob Ihr Kind 
Medikamente einnehmen muss (bitte wirklich alles! Es dient zur Sicherheit aller): 
 
                
 
                
 
Mir/uns ist nichts dergleichen bei meinem/unserem Kind bekannt  
 
Mein Kind… 
 

- ist sicherer Schwimmer  ja  / nein  

- besitzt ein MAXX-Ticket ja  / nein  

- hat Inlineskates ja  / nein  

- mögliche Einschränkungen beim Essen:_________________________________________________ 

 
Ich/wir nehme/n Kenntnis davon, dass 
 die BetreuerInnen für Unfälle und Schäden, die durch die Übertretung der Freizeitordnung bzw. Nichtbefolgen der  

Anweisungen der BetreuerInnen oder durch höhere Gewalt verursacht werden, sowie für verlorene Gegenstände keine 
Haftung übernehmen; 

 bei groben Verstößen gegen die Freizeitordnung, das Kind von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden kann.  
Der Veranstalter behält dabei den Anspruch auf den Teilnehmerbeitrag und die Erziehungsberechtigten müssen das 
Kind abholen. 

 ich/wir für Hin- und Heimweg des Kindes von und zu den Treffpunkten selbst Sorge trage/n. 
 Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind bei Wanderungen, bei Spiel, Sport und Schwimmen   
    teilnehmen darf. 
 Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass Bild- und u.U. auch Videoaufnahmen gemacht werden, die zur Präsentation  
    der Arbeit des Jugendbüros in verschiedenen Medien dienen. 

 
 
 
Ich/wir versichere/versichern die Richtigkeit meiner/unserer Angaben. 
 
Bei nur einer Unterschrift:  die Anmeldung wurde mit weiteren Erziehungsberechtigen abgesprochen und gemeinsam 
beschlossen /  ich bin allein erziehungsberechtigt. 
 
  , den                  
(Ort)       (Unterschrift/en d. Erziehungsberechtigten bzw. d. gesetzl. Vertretung) 


