Jugendfahrt ZRFV Brunnenhof e. V.
20.10.2021 – 24.10.2021 – „Altes Forsthaus“ Gevelsberg
Anmeldung:
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Jugendfahrt 2021 nach Gevelsberg vom
20.10.2021-24.10.2021 an.

Angaben zum Kind:
Name: ____________________________________________________________________
Straße: ___________________________________________________________________
PLZ/Ort: __________________________________________________________________
Geburtsdatum:
Die Kosten liegen bei 110,00 EUR Eigenanteil, welcher bis zum 31.08.2021 auf folgendes
Konto zu überweisen ist:
Kontoinhaber: ZRFV Brunnenhof e. V.
IBAN: DE33 4545 1555 0003 0028 96
Verwendungszweck: Eigenanteil Jugendfahrt + Name
Mir ist bekannt, dass der Eigenanteil bei Absage nicht erlassen werden kann.

Einverständniserklärung:
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind während der Jugendfahrt unter Aufsicht
schwimmen (bei Nichtschwimmern unbedingt Bescheid sagen!) und an nächtlichen Aktionen
(z.B. Nachtwanderung) teilnehmen darf.
Außerdem habe ich nichts dagegen, wenn mein Kind in Kleingruppen (mind. 3 Kinder) alleine unterwegs ist.
Ich stimme weiterhin zu, dass mein Kind im Ausnahmefall nach Hause geschickt werden
kann, wenn die Umstände die weitere Anwesenheit nicht zulassen und wenn die zuständigen
Betreuer dies für notwendig halten. Ich weiß, dass ich in solch einem Extremfall herangezogen werden kann, um mein Kind aus der Gruppenunterkunft abzuholen. Ich weiß, dass Rauchen für Minderjährige auf der Jugendfahrt untersagt ist.
Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass die Betreuer im Notfall mit meinem Kind zum
Arzt gehen oder ins Krankenhaus fahren.
Es ist für mich in Ordnung, dass Fotos und Videos gemacht und auf Vereinsseiten veröffentlicht werden.
Ich sorge dafür, dass der Impfausweis und die Krankenversicherungskarte meines Kindes
vor der Abfahrt in einem gesonderten, beschrifteten Umschlag den Betreuern abgegeben
wurde.
Ich bestätige, dass ich mein Kind über die Hygiene- und Infektionsschutzstandards der
CoronaSchVO NRW (ggf. weiteren Einschränkungen der Kommune Ennepe-Ruhr-Kreis) vor
Antritt der Jugendfahrt belehrt habe.

Mein Kind hat folgende Krankheiten/Allergien/Beschwerden, die zu ernsthaften Beschwerden
führen können und/oder bei denen eine Medikamenteneinnahme nötig ist (z.B. Asthma, Heuschnupfen, Allergie gegen bestimmte Nahrungsmittel):
Krankheit/Allergie/Beschwerde:

Medikament und Dosierungsmenge:

Mein Kind darf nur spezielle Nahrung zu sich nehmen (Gründe):

Was wir sonst noch wissen müssen:

Zur jetzigen Zeit können wir noch nicht vorhersehen, wie sich das Pandemie-Geschehen bis zur Jugendfahrt entwickelt. Unter Vorbehalt merken wir an, dass es ggf. eine
Test-Pflicht für nicht Geimpfte/Genesene gibt. Wer nicht bereit ist, sich testen zu lassen, kann also an der Jugendfahrt nicht teilnehmen. Ob es eine bestimmte Altersgrenze (z. B. ab 14 Jahren) geben wird oder in welchem Umfang das Testen stattfindet,
werdet Ihr dann in einem gesonderten Informationsschreiben erfahren.

______________________

_______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r)

Wir empfehlen ein Taschengeld in Höhe von 7,50 EUR am Tag (für Eis essen, Bummeln
gehen etc.). Selbstverständlich kann das Geld ebenfalls den Betreuern in einem gesonderten, beschrifteten Umschlag überreicht werden, wenn dies erwünscht ist. Der tägliche Betrag
würde dann jeden Morgen nach dem Frühstück übergeben.
Der Anmeldung ist eine Personalausweis-Kopie des/der Erziehungsberechtigten beizulegen!

Betrifft Kinder unter 16 Jahren:
Hiermit bestätige ich, dass ich meinen Sohn/meine Tochter ____________________
im Falle eines Alkoholkonsums (unabhängig von der Menge) sofortig an der Gruppenunterkunft abhole.
Betrifft Jugendliche zwischen 16 – 18 Jahren:
Hiermit bestätige ich, dass mein Sohn/meine Tochter _____________________
darüber aufgeklärt ist, dass nur leichter Alkoholkonsum (Bier, Wein, Sekt) gestattet ist. Im
Falle eines Verstoßes oder übermäßigem Konsum, bestätige ich, dass ich mein Kind sofortig
an der Gruppenunterkunft abhole.
Betrifft Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren:
Mädchen und Jungen haben getrennte Schlafzimmer. Die Zimmer der Jungen dürfen nicht
von Mädchen betreten werden. Die Zimmer der Mädchen dürfen nicht von Jungen betreten
werden. Betreuer sind von dieser Regel ausgenommen.
Hiermit bestätige ich, dass ich meinen Sohn/meine Tochter ____________________ im
Falle eines Verstoßes gegen diese Regelung sofortig an der Gruppenunterkunft abhole. Für
Geschwister gibt es keine Ausnahmen: Gleiche Regelung für alle.
Im Fall einer Schwangerschaft haften Verein und Betreuer nicht. Die Verantwortung tragen
die Erziehungsberechtigten.

Name Erziehungsberechtige/r:
(Notfall-) Handynummer(n):
Datum:
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:

