Verbindliche Anmeldung
Titel und Datum der Freizeit
Hiermit melde ich

meinen Sohn

meine Tochter (bitte ankreuzen) an.

Daten des Kindes:
Name

Vorname
Geburtsdatum
Daten der Erziehungsberechtigten (für Absprachen bzw. Notfälle)
Straße
PLZ, Ort
Festnetz
Handy
Email
Ich versichere den Rücktritt von der Reise, wenn er/ sie zum Zeitpunkt der Abreise
nicht frei von ansteckenden Krankheiten ist.

Vegetarisches Essen:

ja

nein

Unverträglichkeiten / Allergien auf Lebensmittel:

Wichtige Informationen für die Leitung
(Worauf muss geachtet werden? z.B. Medikamente, Allergie, Zahnspange, Bettnässer, ...):

Badeerlaubnis (unter Aufsicht des Teams, keine Rettungsschwimmer): ja
SchwimmerIn: gut ein wenig schlecht

nein

Zimmerwunsch zusammen mit (wir versuchen diesen umzusetzen):

Sonstige Hinweise für die Leitung:

_______________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift erziehungsberechtigte Person

Bitte wenden -->

Bedingungen zur Freizeitteilnahme
Die folgenden Bedingungen der Freizeit habe ich zur Kenntnis genommen:
Ich übertrage für die Zeit der Reise die Aufsicht und Betreuung meines Kindes

(Name)
dem Freizeitteam (MitarbeiterInnen des EC Mecklenburg).
Sollte ich bei der Anmeldung die Erlaubnis zum Baden (z.B. bei Ausflügen) erteilt
haben, ist es meinem Kind erlaubt, unter Aufsicht schwimmen zu gehen. Die Aufsicht
wird durch MitarbeiterInnen aus dem Leitungsteam durchgeführt (keine
Rettungsschwimmer vor Ort!).
In Einzelfällen (z.B. bei starkem Heimweh) kann eine Rückreise des Kindes während
der Freizeit erforderlich sein. Ich bin hiermit in Kenntnis gesetzt worden, dass in einem
solchen Fall keine anteilige Rückerstattung der Freizeitkosten erfolgt.
Ich erkläre hiermit, dass im Falle einer ernsthaften Erkrankung meines Kindes vor Ort
die
verantwortliche
Leitung
die
Entscheidung
über
eine
eventuelle
Krankenhausbehandlung oder Operation treffen darf, sofern eine telefonische
Rücksprache mit mir nicht möglich sein sollte.
Bei einem Rücktritt aus dem durch die Anmeldung abgeschlossenen Vertrag,
wird eine Stornogebühr nachfolgender Staffelung erhoben:
4 Wochen vor Beginn: 10% des Freizeitbetrags
3 Wochen vor Beginn: 30 % des Freizeitbetrags
2 Wochen vor Beginn: 45 % des Freizeitbetrags
1 Woche vor Beginn: 75 % des Freizeitbetrags
Sollte eine zahlende Ersatzperson für die Teilnahme gefunden werden (auch vom
Veranstalter), entfällt diese Stornogebühr.
•

Auf der Freizeit wird fotografiert und ggf. gefilmt. Mit der Anmeldung zur Freizeit erklären
sich die Erziehungsberechtigten damit einverstanden, dass dieses Bild- bzw. Tonmaterial
(keine Einzelaufnahmen) vom EC Mecklenburg für Veröffentlichungen (auch im Internet),
Werbezwecke, Berichte und Präsentationen genutzt werden darf. Die Namen der Kinder
werden dabei nicht veröffentlicht.

Hinweis: Daten und Bilder, die im Internet veröffentlicht werden, können weltweit
abgerufen werden. Im Internet veröffentlichte Daten und Bilder lassen sich kaum wieder
daraus entfernen. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen und auch die Löschung
der Daten verlangen.
•
•
•

Die in dieser Anmeldung erhobenen Daten dienen ausschließlich zur Planung der
Mahlzeiten, zur Notfallprävention und für freizeitbezogene Informationen.
Mit meiner Anmeldung zu einer Veranstaltung erkenne ich die allgemeinen
Freizeithinweise an (siehe: www.ec-freizeiten.de).
Ich habe mein Kind darüber informiert, dass es den Anweisungen der Mitarbeitenden
Folge zu leisten hat. Mir ist bewusst, dass der Veranstalter im Falle eines Verstoßes
entsprechende Maßnahmen einleiten kann.

Nach einer schriftlichen Bestätigung der Teilnahme durch die Freizeitleitung ist mit
meiner Überweisung der Anzahlung von 50 € die Anmeldung abgeschlossen. Den
Restbetrag werde ich am Anreisetag in bar bei der Anmeldung meines Kindes zahlen
oder vorher Überweisen (dann bitte Überweisungsbeleg mitbringen).
Mit den hier genannten Teilnahmebedingungen bin ich einverstanden:
__________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift erziehungsberechtigte Person
Bitte diesen Bogen beidseitig ausgefüllt an die angegebene Freizeitleitung
per Post schicken bzw. eingescannt mailen
Bitte wenden -->

