Anmeldung zur Jugendfreizeit zur „Gamescom“ mit dem Jugendzentrum Oststeinbek
Wann: 23.08.2019-25.08.2019
Wir fahren auf die Gamescom 2019!! Am Freitag, den 23.08.2019, fahren wir nachmittags gemeinsam nach Köln.
Übernachten werden wir in der Jugendeinrichtung „Lucky’s Haus“. Den kompletten Samstag verbringen wir auf
der Gamescom. Zurück geht es am Sonntag, den 25.08.2019.
Kosten: 65/95/125 €
Je nach Größe des Geldbeutels kann der Kostenbeitrag selber gewählt werden. 65/95/125 € pro Person stehen
zur Auswahl. Der höchste Betrag deckt die Kosten in voller Höhe ab.
Anmeldeschluss: 01.03.2019
Dadurch, dass die Tickets für die Gamescom stets schnell ausverkauft sind, benötigen wir eure Anmeldung bis
zum 1. März 2019. Das Mindestalter für die Jugendfreizeit beträgt 12 Jahre.
------------------------------------------------------------------------------Hiermit melde ich mein Kind zur Jugendfreizeit „Gamescom 2019“ (23.08.-25.08.2019) vom JuzO an.
Ich bin bereits volljährig & melde mich zur Jugendfreizeit „Gamescom 2019“ (23.08.-25.08.19) vom JuzO an.
Vorname und Name der teilnehmenden Person: _______________________________________________________________________
Geburtsdatum: _________________________ Adresse: _______________________________________________________________________
Krankenversichert bei, Versichertennummer __________________________________________________________________________
Im Notfall bitte diese Telefonnummern kontaktieren: 1. _____________________________ 2. _____________________________
Die an der Ausfahrt teilnehmende Person leidet an folgenden Krankheiten: _________________________________________,
muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: _________________________________________
Der Teilnehmerbetrag in Höhe von € ___________ liegt der Anmeldung in bar bei.
Ich stimme zu, dass meine Daten über die Ausfahrt hinaus gespeichert werden und ich bei weiteren Ausfahrten
informiert werden kann: Ja
/ Nein
. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Ich bestätige die Richtigkeit und die Vollständigkeit meiner Angaben.
__________________________

____________________________________________________________________________________________

Ort/Datum

Unterschrift eines Elternteils / bei Volljährigkeit Unterschrift der teilnehmenden Person

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 nach Hause geschickt werden kann.
Ich bin einverstanden, dass sich mein Kind in einer Gruppe von mindestens drei Personen, nach Absprache mit
der/dem Gruppenleiter*in, auch ohne Aufsicht fortbewegen darf. Dies gilt auch für das Messegelände!
Ich übernehme die Haftung für durch mein Kind /mich verursachte Schäden auf der Jugendfreizeit.

