Jugendzentrum Oststeinbek
Meesen 32a
22113 Oststeinbek
040/7129862

Ferienfahrt nach Orbetello/Italien 2019 mit dem JuzO
Wir freuen uns, in den Sommerferien 2019 mit euch ins schöne Italien
zu fahren! Vom 4.-15. Juli fahren wir als Gruppe mit dem Reisebus von
Hamburg aus direkt in die Toskana ins Camp Orbetello
(Reiseveranstalter Voyage). Vor Ort übernachten wir in unserem Teil
des Camps in 4er- bzw. 6er-Zelten mit Betten und Holzfußboden und
werden All-Inclusive verpflegt. Der Platz liegt ca. 200m entfernt vom
Sandstrand, wo wir Stand-Up-Paddling-Boards und andere Spiele nutzen
können. In der Reise inbegriffen sind neben zahlreichen Spiele- und
Strandaktionen ein Tagesausflug nach Rom, eine Mountainbike-BeachTour und eine Kajak-Sunset-Tour.

Zeitraum: 04.-15.07.19
Mindestalter: 11 Jahre
Kosten: 250,-, 350,- oder 450,-€*
*Je nach Größe des Geldbeutels kann der Kostenbeitrag selber gewählt werden. Der höchste
Betrag deckt die Kosten in voller Höhe ab. Außerdem ist in bestimmten Fällen eine Förderung
durch das Jugendferienwerk möglich. Bitte wenden Sie sich dafür an uns.

Anmeldungen inklusive des Kostenbeitrages bitte bis spätestens
20. Januar 2019 im Jugendzentrum einreichen!

Jugendzentrum Oststeinbek, Meessen 32a, 22113 Oststeinbek, Telefon: 040/7129862, www.jugendzentrum-oststeinbek.de

Anmeldung zur Ferienfreizeit nach Orbetello/Italien mit dem Jugendzentrum Oststeinbek
An das Jugendzentrum Oststeinbek, Meessen 32a, 22113 Oststeinbek:
Hiermit melde ich mein Kind _______________________________________________________ , geboren am ____________________________ ,
(Vor- und Nachname)

(Geburtsdatum)

zur Ferienfreizeit des Jugendzentrums Oststeinbek nach Orbetello/Italien vom 04.07.-15.07.2019 an.
Adresse: _____________________________________________________________________________________________________________________________
(und ggf. anderer Nachname der Eltern/Personensorgeberechtigten)

Mein Kind ist krankenversichert bei: _____________________________________________________________________________________________
(Krankenkasse/Privatversicherung - Versichertennummer)

Mein Kostenbeitragt beträgt € ____________ (250/350 oder 450 €) und liegt der Anmeldung in bar bei. Eine Anmeldung
ist nur mit Zahlung des Kostenbeitrages gültig und kann andernfalls nicht angenommen werden, es sei denn es wird eine
Förderung vom Jugendferienwerk über das juzO beantragt.
Ich stehe im Leistungsbezug des Jobcenters und beantrage eine Förderung über das Jugendferienwerk. Der Platz
wird für mein Kind zwei Wochen lang reserviert. Die Anmeldung gilt unter Vorbehalt der Förderung. Der vom JFW
individuell festgesetzte Eigenbeitrag wird nach Bewilligung innerhalb von 4 Wochen an das JuzO gezahlt.

Wichtige Angaben
Im Notfall sind wir unter folgender Telefonnummern zu erreichen: 1. __________________________ 2. ____________________________ .
Sollten wir nicht zu erreichen sein, bitten wir die folgende Person zu benachrichtigen:
Name: ________________________________________
Mein Kind…

Telefon: ___________________________________

–

leidet an folgenden Krankheiten: _____________________________________________________________

–

muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: ______________________________________

Erlaubnis
Mein Kind,
– ist sichere*r Schwimmer*in und hat mindestens das Jugendschwimmabzeichen Bronze. Mein Kind darf im Schwimmbad und in offenen Gewässern schwimmen und baden gehen. Andernfalls ist eine Teilnahme an der Reise nicht möglich!
– darf sich in einer kleinen Gruppe, nach Absprache mit der/dem Gruppenleiter*in, selbstständig fortbewegen.

Hinweise:
Mir ist bewusst, dass eine permanente Beaufsichtigung nicht gewährleistet werden kann. Mir ist bewusst, dass
eine reibungs- und risikolose Erfüllung der Aufsichtspflicht erfordert, dass sich mein Kind an Absprachen,
Anweisungen und Verbote der Aufsichtspersonen hält. Ich weiß, dass mein Kind bei mehrmaligen groben
Verstößen gegen die Anordnungen der Aufsichtspersonen auf meine Kosten und Verantwortung nach Hause
geschickt werden kann.
Ein pädagogisch nicht abzuwendender Wunsch des Kindes nach einer frühzeitigen Heimreise muss von mir
organisiert und die Kosten und Verantwortung hierfür von mir übernommen werden.
Ich übernehmen die Haftung für durch mein Kind verursachte Schäden.
Mir ist bewusst, dass das Jugendzentrum in der Regel keine Haftpflicht- und Unfallversicherung für mein Kind
abschließt.
Im Falle eines Rücktritts nach dem 20.01.2019 fallen Storno-Gebühren vom Anbieter an, welche zum letzmöglichen
Zeitpunkt 400 Euro betragen können. Mir ist bewusst, dass ich diese Kosten zu tragen habe, sollte mein Kind nicht
durch Krankheit (Attest erforderlich) verhindert sein.
Ich stimme zu, dass meine Daten über die Ausfahrt hinaus gespeichert werden und wir bei weiteren Veranstaltungen oder
Ferienfahrten informiert werden können bei: Ja
/ Nein
. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben
Ich bestätige die Richtigkeit und die Vollständigkeit meiner Angaben.
__________________________
Ort/Datum

______________________________________________________________________
Unterschrift der Eltern/ Personensorgeberechtigten

