Anmeldung für die
Sommerfreizeit
in den Sommerferien vom 3.09. – 07.09.18

Infos zur Veranstaltung:
- Wir fahren mit Euch an den Gardasee!!
- Freizeitfahrt auf einen Zeltplatz am Gardasee „Camping Tonini“
(http://www.campingtonini.com)
- Mädchen und Jungen werden in zwei getrennten, großen Zelten schlafen
- Wir werden draußen kochen, essen und unseren Tag verbringen
- Duschen, Toiletten und Strom sind vorhanden
- Wir werden, am Montag morgen mit zwei Autos vom Treibhaus in Richtung
Gardasee aufbrechen. Am Freitag werden wir gegen Abend zurück sein.
- Der Platz liegt direkt am Gardasee!
- Gemeinsame Aktionen wie Aquapark, Städtetrip und vieles mehr sind
geplant und selbstverständlich im Preis inbegriffen
- Ihr dürft gerne Ideen einbringen was ihr essen oder unternehmen
möchtet!!!
Dazu würden wir gerne ein Vortreffen mit allen Teilnehmer*Innen machen.
Den Termin ist der 31.07.18.
_ Treffpunkt: 08:00 Uhr vor dem Treibhaus am 03.09.2018
_ Ende:
ca. 19:30 Uhr vor dem Treibhaus am 07.09.2018
Teilnahmebeitrag: 75 €
Bitte bis zum 31.07.18 die Anmeldungen
im Treibhaus abgeben!
Im Notfall sind wir unter der Tel: 0176/ 88072832 erreichbar.
Packliste
o Schlafanzug, Kulturbeutel (Duschgel, Zahnbürste, etc.)
o Regenkleidung
o Feste Schuhe
o Handtuch
o Badesachen
o Sonnencreme/ Mückenspray
o Kleidung die schmutzig werden darf
o Kopfbedeckung
o Kissen
o Impfpass, Krankenkassenkarte
o Personalausweis/ Kinderausweis
o evtl. Medikamente
o Schlafsack, Isomatte (Falls dies nicht möglich ist, bitte unbedingt
im Treibhaus Bescheid sagen!)
o Taschengeld!
Bitte alles handlich verpacken!
Wir freuen uns schon aufs Zelten mit euch!!
Silvana, Kathi und Lukas

Name:
Adresse:
Geburtsdatum:
Telefon:
Hiermit melde ich mein Kind für die o.g., pädagogisch betreute Treibhaus Freizeitfahrt
an. Im Notfall bin ich an diesen Tagen unter der
Tel.: _____________________________ erreichbar.
Allergien:

_________________________________________________

Einschränkungen:

_________________________________________________

Krankheiten:

_________________________________________________

Regelmäßige Medikamenteneinnahme (was, wie oft):
__________________________________________________________________
Alle Teilnehmer*Innen sind während der Freizeit versichert.

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/ Junge
unvorteilhaft aufgenommen wurde.
Falls Sie nicht einverstanden sind, bitte ankreuzen.
□ nicht einverstanden
Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind/Jugendlicher die nötigen Ausweispapiere
mit sich trägt. Etwaige Papiere des KVR müssen rechtzeitig beantragt werden.
Bei Fragen wenden sie sich bitte an die MitarbeiterInnen des Treibhauses.
Einschränkung der Aufsichtspflicht und Haftung:
Es kann keine Haftung übernommen werden, wenn sich Kind vom Veranstaltungsort
entfernt oder den Anweisungen der Betreuer*Innen 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/ der Erziehungsberechtigten

