Wir bitten besonders auf folgende
gesundheitliche Probleme unseres Kindes zu achten:
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Wo und Wann?
Am Schaumberg, 66636 Tholey
Beginn: Freitag 30.08.2019,
Ankunft: ab 17 Uhr
Ende: Sonntag 01.09.2019, ca. 14 Uhr
Anmeldeschluss: 15.05.2019
Wer?
Abteilung Kung Fu · Kickboxen
Kinder bis 12 Jahre können nur in
Begleitung einer erwachsenen Person
teilnehmen.

€

Kosten:
4-er Zimmer: 70 € / Person
2-er Zimmer 75 € / Person
1-er Zimmer 80€ / Person
Bitte Mitbringen:
Kickboxkleidung/Schutzausrüstung,
Hygieneartikel, Medikamente falls
erforderlich, Notfallausweis wenn
vorhanden, Freizeitspiele, etc….
Kleines Taschengeld für Getränke und
Snacks.
Gut zu wissen!
Mahlzeiten werden 3x täglich angeboten (Frühstück, Mittag- und Abendessen) Getränke können außerhalb der
Mahlzeiten bei der Jugendherberge
gekauft werden
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Hiermit melde ich mich /
mein Kind / mich und mein Kind
verbindlich zur Teilnahme am Lehrgang der Kung
Fu und Kickbox – Abteilung am Schaumberg, 66636
Tholey (Jugendhergerge) an.

Zur Zeit des Lehrgangs ist im Notfall eine Zuständige
Person unter folgender Rufnummer zu erreichen:

Bitte beachten: Kinder bis 12 Jahre können nur in
Begleitung einer erwachsenen Person am Lehrgang
teilnehmen.

Mit der Veröffentlichung eventueller Bilder / Gruppenfotos im Internet sowie in den Medien, die
während des Lageraufenthaltes gemacht werden,
bin ich einverstanden.
( ) ja 		
( ) nein

Nachname: _____________________________
Vorname:_______________________________
ggf. Name des Kindes:______________________
Straße: _________________________________
Wohnort: _______________________________
Tel.Nr.: _________________________________
Geburtsdatum:___________________________
Für Teilnehmer unter 18:
Unser Kind muss regelmäßig folgende Medikamente
einnehmen:
______________________________________
__________________________________

_______________________________________
oder:___________________________________

Wir bevollmächtigen hiermit, den im Dringlichkeitsfall an Ort und Stelle hinzugezogenen Arzt, im
Notfall alle wichtigen Entscheidungen für die Gesundheit unseres Kindes zu treffen.
Zur Linderung und Heilung von Krankheiten oder
Verletzungen, wie z.B. Mückenstiche, Übelkeit,
Bauchweh, Sonnenbrand, Kopfschmerzen, etc. verabreicht die Freizeitleitung rezeptfreie Arzneimittel.
( )

Ja, ich bin damit einverstanden, dass rezeptfreie Arzneimittel verabreicht werden.

		
( )
			
			
			
			

Ja, ich bin damit einverstanden. Folgende Medikamente dürfen aber wegen
Unverträglichkeit nicht
verabreicht werden:
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( )

Nein, ich bin damit nicht einverstanden.

Zimmerwunsch:
( ) 4-er Zimmer: 70 € / Person
( ) 2-er Zimmer 75 € / Person
( ) 1-er Zimmer 80€ / Person
Es wird eine Mitteilung per E-Mail versandt werden,
ob dem Zimmerwunsche entsprochen werden
konnte.
Essensunverträglichkeiten/Allergien:
______________________________________
______________________________________

Ich versichere, dass alle angemeldeten Teilnehmer
keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben,
die einer Teilnahme an der Freizeit entgegenstehen
und auch keine Erkrankung vorliegt mit einer ansteckenden bzw. übertragbaren Krankheit. Die Teilnehmer sind Anstrengungen, wie z.B. Wanderungen,
Training gewachsen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Platz erst gesichert ist, wenn ich für den Lehrgang gezahlt habe
und dass eine Rückzahlung des Geldes bei Ausfall
(zum Bespiel durch Krankheit) nicht möglich ist.
Es ist jedoch möglich in Absprache mit uns einen
geeigneten Ersatz-Teilnehmer zu suchen.

______________________________________
Sonstige Anmerkungen:
______________________________________
______________________________________

Ort/Datum_________________________
Unterschrift / Unterschrift der Eltern/
Erziehungsberechtigten

___________________________
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