
Anmeldebogen

Hiermit melde ich mich / mein Kind zu der folgenden Aktion an:
Bitte geben Sie den Titel wie auf der Ausschreibung an. Bitte auch das Datum so übernehmen wie auf der Ausschreibung angeben. Abweichun-
gen vom Teilnahmezeitraum sind nur nach Absprache möglich (siehe auch die Hinweise unten).

Titel der Aktion:

Zeitraum der Teilnahme:

Die Ausschreibung für die oben genannte Aktion habe ich gelesen. Mit meiner Unterschrift bestätige ist, dass ich
mit den dort angegebenen Bedingungen einverstanden bin und dass die Teilnehmerin / der Teilnehmer an allen
Maßnahmen im Rahmen der oben genannten Aktion teilnehmen darf. Bitte weisen Sie anderenfalls bei den sons-
tigen Bemerkungen auf Abweichungen hin oder sprechen Sie die Maßnahmenleitung an.

Name der Teilnehmerin / des Teilnehmers:

Anschrift der / des Erziehungsberechtigten:

Telefonnummer für Notfälle:
Bitte möglichst gute Erreichbarkeit sicherstellen
Krankenkasse:
Bitte Versicherungskarte mitgeben / mitbringen
Letzte Tetanusimpfung:
Für Notfälle bitte zuhause Impfpass bereit halten
Weitere für uns wichtige Informationen:
z.B. wichtige Krankheiten, einzunehmende Medikamente
(falls durch uns zu beaufsichtigen), weitere wichtige
Impfungen, ärztlich bestätige Allergien, etc.

Dürfen wir Zecken entfernen:
Bissstellen werden wir ggf. markieren Ja Nein

SchoolCard vorhanden:
Oder andere gültige Netzkarte des KVV Ja Nein

Kind darf unter Aufsicht schwimmen: Ja Nein

Einverständnis für Foto-Veröffentlichungen:
z.B. Flyer oder Homepage (bei Fragen gerne melden) Ja Nein

Vegetarier:
Oder andere Einschränkungen bei Lebensmitteln Ja Nein

Sonstige Bemerkungen:
z.B.: gesundheitliche, charakterliche u.a. Besonderheiten

Ort, Datum und Unterschrift (Bei TeilnehmerInnen unter 18 Jahren, die eines Erziehungsberechtigten)
Das Kleingedruckte – Die Teilnahmebedingungen
Teilnehmen können – außer nach Absprache oder anderen Angaben in der Ausschreibung – nur Mitglieder des Stammes Sankt Jörg BdP e.V.
Für TeilnehmerInnen, die nach dem Anmeldeschluss zurück treten, muss der halbe Beitrag bezahlt werden. Der volle Beitrag fällt an, wenn
TeilnehmerInnen drei Tage vor Beginn der Aktion oder später zurücktreten oder ohne es anzukündigen fern bleiben. Bei schwerwiegenden
Fällen können Ausnahmen gemacht werden.
Falls – gerade bei Geschwisterkindern – Beiträge zu hoch sind, wenden Sie sich bitte informell an die Stammesführung (siehe Ausschreibung).
Bei verspäteter Anmeldung nach dem Anmeldeschluss oder verspäteter Zahlung des Beitrags erhöht sich der Beitrag um 5 Euro. Mit der
Unterschrift wird bestätigt, dass die gegebenenfalls anfallenden Zusatzkosten ohne zusätzliche Aufforderung zeitnah gezahlt werden. Eine
spätere Anmeldung ist nur nach Absprache möglich. Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht möglich!
Eine verspätete Anreise und / oder vorzeitige Rückreise sind nur nach Absprache möglich und sind nicht Bestandteil der Aktion. Die hierdurch
entstehenden Kosten sind in der Regel durch die / den TeilnehmerIn, bzw. deren / dessen Erziehungsberechtigten zu tragen.
Die Hauptverantwortlichen behalten sich das Recht vor, TeilnehmerInnen von der Aktion auszuschließen, die (wiederholt) gegen Regeln ver-
stoßen. Hierdurch entstehende Rückreisekosten sind durch die / den TeilnehmerIn, bzw. deren / dessen Erziehungsberechtigten zu tragen.
Soweit uns nichts anderes bekannt ist, gehen wir davon aus, dass TeilnehmerInnen entsprechend ihrem Alter nach der Rückkehr selbststän-
dig heimkehren dürfen, sofern sie niemand vom vereinbarten Treffpunkt abholt. Grundlage hierfür ist unter anderem die übliche Praxis während
der wöchentlichen Gruppenstunden. Im Zweifelsfall versuchen wir jedoch, Sie zu kontaktieren.
Fotos und andere Medien, die während der Aktion entstehen, werden zum Teil intern „veröffentlicht“ (interne Bildergalerie auf der Homepage,
Mitgliederzeitschrift, etc.). Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie dies nicht wünschen oder Näheres dazu wissen möchten. Das im Anmeldebogen
mögliche Einverständnis für Foto-Veröffentlichungen bezieht sich hingegen auf tatsächliche Veröffentlichungen, etwa in Flyern oder im offen
zugänglichen Bereich auf der Homepage. Ein „Nein“ bezieht sich also nicht auf die interne Verwendung von Fotos und anderen Medien.


