
 

 

 

 

 

Anmeldung für die Jugendfreizeit der DLRG Wettersbach vom 25.05.2017- 28.05.2017 

Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn für die Jugendfreizeit 2017 der DLRG 

Wettersbach verbindlich an. 

 

Name:___________________________________Vorname:___________________________

                                                         

Straße: ___________________________________Wohnort:___________________________                                   

 

Geboren am:______________________________ Telefon:___________________________ 

 

Meine Tochter/ mein Sohn hat folgende Allergien/ Krankheiten, gegen die sie/ er regelmäßig 
Medikamente einnehmen muss: (Genauere Angaben oder Informationen klären sie bitte in 
einem Gespräch mit unserer Jugendleiterin) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Bei Rücktritt von der Reise nach dem 12.05.2013 behalten wir uns vor, die Anzahlung in 
Höhe von 50,- € einzubehalten, da Material- und Hauskosten sonst zu unseren Lasten fallen 
würden. Wenn sich ein Nachfolger findet, erhalten sie das Geld selbstverständlich zurück. 

 

__________________                                                 ___________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

!!! Die Anmeldung ist nur mit Unterschriften auf beiden Seiten gültig!!! 



DLRG Jugend Wettersbach e.V. 

Ich/wir bin/sind im Notfall unter folgender Anschrift zu erreichen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Als Erziehungsberechtigte/r erkläre ich mich mit folgenden Punkten einverstanden und bestätige 

meine Tochter / meinen Sohn _________________________ (Name) davon unterrichtet zu haben.  

 

Ohne Ihre Unterzeichnung dieses Formulars ist die Anmeldung nicht wirksam! 

 -  das Kind kann und darf schwimmen  

- das Kind ist vor der Abfahrt gesund und hat keine ansteckende Krankheit 

-  das Kind darf in Begleitung zweier anderer Freizeitteilnehmer ohne Aufsicht eines Betreuers  

für kurze Zeit die Gruppe verlassen (z.B. beim Spielen oder zum Einkaufen)  

-  während der Freizeit herrscht absolutes Alkohol- und Rauchverbot  

-  wir behalten uns vor, das Kind bei schweren Ordnungsverstößen nach Rücksprache mit den 

Eltern von diesen abholen zu lassen. Sollte dies aus Gründen seitens der Eltern nicht möglich 

sein, wird das Kind in Begleitung eines Betreuers mit dem Zug nach Hause zurückkehren. Die 

Kosten hierfür (einschließlich der Rückreise des Betreuers) tragen die Eltern, der 

Teilnahmebeitrag wird dabei nicht zurückerstattet. 

-  Das Kind wurde davon unterrichtet, dass es den Anordnungen der Betreuer Folge zu leisten 

hat. 

 

 

 

________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

!!! Die Anmeldung ist nur mit Unterschriften auf beiden Seiten gültig!!! 


