Anmeldung für die
Winterfreizeit
vom 16.02. – 18.02.18

Infos zur Veranstaltung:
- Freizeitfahrt auf eine Hütte mit 2 Übernachtungen beim Millstätter See in
Österreich
- Anfahrt mit dem Bus
- Getrennte Schlafmöglichkeiten
- Ihr könnt mit uns an den Berg gehen und entweder Ski oder Snwoboard
fahren bzw. ein bisschen lernen oder mit uns zum Schlittenfahren gehen.
Falls nicht Vorhanden wird die Ausrüstung vor Ort ausgeliehen.
- Bitte eigene Winterkleidung (Winterjacke, -Hose, Mütze, Handschuhe)!
- Am Sonntag würden wir noch in ein Erlebnisbad fahren, bevor es wieder
nach Hause geht.

_ Treffpunkt: 11:00 Uhr vorm Treibhaus am 16.02.2018
_ Ende: ca. 19:00 Uhr vorm Treibhaus am 18.02.2018
Teilnahmebeitrag: 50 € mit Treibhaus-Ausweis
60 € ohne Ermäßigung
Planungstreffen: 08.02.18 16:00

Bitte bis dahin die Anmeldungen
bei uns abgeben!

Im Notfall sind wir unter der Tel: 0176/88072832 erreichbar.
Packliste
o Schlafanzug, Kulturbeutel (Duschgel, Zahnbürste, etc.)
o Winterkleidung(Jacke, Mütze, etc.) (Falls dies nicht möglich ist, bitte
unbedingt im Treibhaus Bescheid sagen!)
o Wenn vorhanden eigenes Snowboard/Ski Ausrüstung
o Feste Schuhe
o Hausschuhe
o Handtuch
o Impfpass, Krankenkassenkarte
o evtl. Medikamente
o Badesachen
o Kleine Extra Tasche/ Rucksack
Bitte alles handlich verpacken!
Wir freuen uns schon auf die Hütte mit euch!!
Leonie, Lukas und Alex

Name:
Adresse:
Geburtsdatum:
Telefon:
Hiermit melde ich meine/n Tochter/ Sohn für die o.g., pädagogisch betreute Treibhaus
Freizeitfahrt an. Im Notfall bin ich an diesem/n Tage/n unter der Tel.:
_____________________________ erreichbar.
Allergien:

_________________________________________________

Einschränkungen:

_________________________________________________

Krankheiten:

_________________________________________________

Regelmäßige Medikamenteneinnahme (was, wie oft):
__________________________________________________________________
Alle Teilnehmerinnen sind während der Freizeit versichert.
Mein Kind* möchte (bitte ankreuzen)
Snowboard fahren

Ski fahren

Schlitten fahren

Und kann dies bereits
Sehr gut

Muss noch üben

Gar nicht

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mein Kind schwimmen kann!
Fotos/Videos:
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden dass Fotos/Videos, auf denen
mein Kind zu sehen ist, auf der Treibhaus-Homepage oder im Treibhaus veröffentlicht
werden. Bei der Auswahl der Bilder achten wir darauf, dass kein Mädchen unvorteilhaft
aufgenommen wurde.
Falls Sie nicht einverstanden sind, bitte ankreuzen.
□ nicht einverstanden

Einschränkung der Aufsichtspflicht und Haftung:
Es kann keine Haftung übernommen werden, wenn sich ihr/e Tochter/ Sohn vom
Veranstaltungsort entfernt oder den Anweisungen der BetreuerInnen nicht Folge leistet.
Die Anmeldung gilt als verbindlich sobald das Anmeldeformular und der Teilnahmebeitrag
in bar im Treibhaus abgegeben wurden.
Mein Kind und ich sind über die Regeln und Bedingungen dieser Freizeit informiert.

_____________________________________
Ort, Datum

_______________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

