Ferienfreizeit 2019
Liebe Kinder und Jugendliche,
sehr geehrte Eltern,
die KjG Rheinbach veranstaltet vom 16. bis zum 25. August 2019 eine Ferienfreizeit in dem
Freizeithaus Gut Uddel in den Niederlanden. Das Haus besitzt ein großes Gelände und ist
von Natur umgeben. Dies ermöglicht uns ein abwechslungsreiches Outdoor-Programm mit
zum Beispiel Geländespiel, Nachtwanderung, Fußball und Lagerfeuer zu veranstalten. Zudem
wollen wir Ausflüge ins Schwimmbad, zum Delfinarium und in einen Kletterpark machen. Die
restliche Zeit machen wir es uns im Haus gemütlich und spielen, essen oder basteln
zusammen.
Abfahrt: Freitag, 16. August 2019, ca. 8.00 Uhr, Himmeroder Wall
Rückkehr: Sonntag, 25. August 2019, voraussichtlich gegen 21.00 Uhr, Himmeroder Wall
Jede*r im Alter von 8 bis 15 Jahren kann teilnehmen.
Die Kosten1 betragen pro Person maximal
- für KjG-Mitglieder 205 €, bei Anmeldung nach dem 31.01.2019 allerdings 220 €
- für Nicht-KjG-Mitglieder 225 €, bei Anmeldung nach dem 31.01.2019 allerdings 240 €
Fahren Geschwisterkinder mit, so zahlen diese ab dem zweiten Geschwisterkind jeweils 25
Euro weniger (Zwei Geschwister, beide KjG-Mitglieder, zahlen beispielsweise bis zum
31.01.2019 zusammen 385 € (200+185))
Mit der Anmeldung muss eine Anzahlung getätigt werden. Der Teilnehmerbeitrag kann sich
aufgrund von weiteren Zuschüssen noch verringern. Alle angemeldeten Teilnehmer erfahren
Mitte 2019 den genauen Teilnehmerbeitrag und, wann dieser zu zahlen ist.
Bitte meldet Euch mit anliegendem Formular möglichst zeitnah an und leistet eine
Anzahlung von 100 € an folgendes Konto:
Kontoinhaber: KjG Rheinbach
IBAN: DE41 3705 0299 0045 0539 44
BIC: COKSDE33XXX
Betreff: „Ferienfreizeit + NAME DES KINDES“
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, entscheiden die Reihenfolge des Eingangs der
Anmeldung und der Anzahlung. Ihr erhaltet eine Anmeldungsbestätigung.
Jeder Teilnehmer benötigt eine eigene Anmeldung, die er bei einem der unten aufgeführten
Ansprechpartner abgibt oder im Jugendheim (Pfarrgasse 8) einwirft.

1

Sollte es für Sie schwierig sein, den Beitrag zu zahlen, wenden Sie sich einfach gerne an uns oder an einen der
Ansprechpartner unseres Fördervereins (www.kjg-rheinbach.de). Wir finden sicher eine Lösung.

Um zu erfahren, ob noch Plätze frei sind und eine Anmeldung noch möglich ist, könnt ihr auf
unserer Homepage (www.kjg-rheinbach.de) in der rechten Spalte nachschauen. Außerdem
könnt ihr die Ansprechpartner dazu fragen.
Auf der Homepage werdet ihr rechtzeitig eine Packliste finden, die euch ein bisschen beim
Packen helfen soll.
Es wird auch ein Vortreffen geben, um sich auf die Fahrt einzustimmen. Einen genauen
Termin dafür werden wir rechtzeitig allen Mitfahrenden mitteilen.
Wir freuen uns auf eine tolle Freizeit mit euch!
Ansprechpartner:
Tobias Bohl
Commeßmannstraße 53
53359 Rheinbach
0157/33993036
t.bohl@posteo.de

Theresa Michael
Commeßmannstraße 69
53359 Rheinbach
0157/50724469
theresa.sofia@web.de

Anmeldung
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Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Ferienfreizeit 2019 an.
Name:____________________________ Vorname:______________________________
Geburtsdatum:_______________________ Geschlecht:___________________________
Anschrift:_________________________________________________________________
KjG-Mitglied ja Ο nein Ο
E-Mail-Adresse der Eltern:____________________________
Mit folgenden Personen möchte ich gerne auf ein Zimmer:
_________________________________________________________________________
Wir können leider nicht versprechen, dass wir alle Wünsche berücksichtigen können, wir
versuchen es aber.
Name und Telefonnummer(n) während der Freizeit erreichbarer
Sorgeberechtigten/Kontaktperson(en):

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind unter Aufsicht schwimmen geht: ja Ο nein Ο
Mein Kind ist Schwimmer. ja O nein O
Fügen Sie der Anmeldung bitte einen Nachweis bei, dass Ihr Kind schwimmen kann.
Sonst wird es als Nichtschwimmer behandelt.
Gesundheitsbogen:
Bitte fügen Sie eine Kopie des Impfpasses und der Krankenkassenkarte hinzu.
Allergien ja Ο nein Ο
wenn ja, welche:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________
Vorhandene Krankheiten ja Ο nein Ο
wenn ja, welche:
__________________________________________________________________________
Regelmäßige Medikamente* ja Ο nein Ο wenn ja, welche:
__________________________________________________________________________
*Diese müssen die Kinder selbstständig und eigenverantwortlich einnehmen.
Lebensmitteleinschränkungen/Intoleranzen
__________________________________________________________________________
________________________________________________________
Mein Kind ist frei von ansteckenden Krankheiten.
Weitere wichtige Informationen:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________

Mit allen hier angegebenen Daten wird möglichst sparsam und sorgfältig umgegangen und
nach der Aktion werden alle Daten gelöscht. Es kann jederzeit eine Auskunft über die
gespeicherten Daten oder eine Löschung von Daten beantragt werden.
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Erklärung der Eltern
(Bitte alle zutreffenden Punkte ankreuzen. Fehlende Kreuze bei manchen Punkten können
eine Teilnahme an der Freizeit oder einzelnen Programmpunkten unmöglich machen.)
o

Wir sind damit einverstanden, dass sich unser Kind in einer Gruppe von mindestens 3
Personen mit Erlaubnis der Gruppenleiter auch ohne ständige Aufsicht in vorher
abgesprochenen Gebieten aufhalten darf.

o

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind bei Ausflügen in Begleitung
mindestens eines durch eine Leiterschulung ausgebildeten Leiters in Kleingruppen
unterwegs ist.

o

Sollte bei unserem Kind während der Dauer der Freizeit eine ärztliche
Notfallmaßnahme nötig, eine zeitnahe Rücksprache mit uns aber unmöglich sein,
legen wir es in das Ermessen des behandelnden Arztes bzw. der Gruppen-bzw.
Freizeitleitung, geeignete Maßnahmen zu treffen.

o

Wir nehmen zur Kenntnis, dass elektronische Spiele jeglicher Art und Messer mit
fester Klinge verboten sind und sind damit einverstanden, dass diese, sollte unser
Kind sie bei sich führen, ggf. eingesammelt werden.

o

Wir sind damit einverstanden, dass während der Freizeit Fotos unseres Kindes im
Sinne der Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden und diese ggf. auf Internetseiten, in
Presseartikeln oder Jahresrückblicken der KjG Rheinbach veröffentlicht werden.
Hierbei werden die geltenden Datenschutzverordnungen berücksichtigt.

o

Wir sind damit einverstanden, dass die Freizeitleitung Ersatz beschaffen und uns die
Kosten in Rechnung stellen kann, wenn unserem Kind während der Freizeit wichtige
Gegenstände (z.B. Hygieneartikel, Bekleidung) fehlen oder diese fahrlässig
beschädigt werden.

o

Wir sind darauf hingewiesen worden, dass die KjG für während der Fahrt
verlorengegangene oder beschädigte Gegenstände & Gepäckstücke keine Haftung
übernimmt.

o

Wir haben unser Kind darauf hingewiesen, dass die von der Freizeitleitung
ausgesprochenen Regeln und Anweisungen einzuhalten sind. Bei Verstoß sind wir
damit einverstanden, dass die Gruppen- oder Freizeitleitung geeignete erzieherische
Maßnahmen veranlasst, unter Umständen auch die Rückreise des Kindes auf unsere
Kosten. Eine Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags ist in diesem Fall nicht möglich.

_____________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Ich möchte gerne an der Freizeit teilnehmen!
___________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift des Teilnehmers

