
Anmeldung Medientreff für 11-14 Jährige  
vom 23.-27.07.2018 (5 Tage in den Ferien) 

 

Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind verbindlich für das Ferienangebot an  
(Datum unterstreichen): 
 
Name und Vorname des Teilnehmers/der Teilnehmerin:_____________________________ 
 
Anschrift: _______________________________________________________________ 
 
Geburtstag: ____________Tel.: _________________email: _______________________ 
 
Name und Vorname des/der Erziehungsberechtigten: ______________________________ 
Mir/uns ist bekannt, dass das Ferienangebot als Gruppenveranstaltung abgehalten wird. Beim einzelnen Teilnehmer muss dabei 
die Bereitschaft vorhanden sein, sich in die Gruppe einzuordnen und die für das Gelingen der Veranstaltung erforderliche 
Rücksicht zu üben. Dies gilt besonders im Hinblick darauf, dass beim Ferienangebot auch außerhalb der Räumlichkeiten 
Angebote stattfinden. 
Gesundheitliche Einschränkungen meines/unseres Kindes, die eine Teilnahme an nicht ratsam erscheinen lassen oder gar 
verbieten, sind mir/uns nicht bekannt. 
Haftung 
Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass für die Beschädigung bzw. das Abhandenkommen von elektronischen Geräten 
oder anderen werthaltigen Gegenständen seitens der Freiwilligen-Agentur Usinger Land e.V. oder der verantwortlichen Betreuer 
keinerlei Haftung übernommen wird. 
Allgemeine Regelungen 
Für die Dauer des Ferienangebotes übertrage/n ich/wir die Ausübung der Personensorge über mein/unser Kind der 
Freiwilligen-Agentur Usinger Land e.V.. Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die Ausübung im erforderlichen Ausmaß 
weiter übertragen wird. Dabei ist mir/uns bewusst, dass die Aufsicht über mein/unser Kind von den verantwortlichen Betreuern 
nur in einem Umfang wahrgenommen werden kann, der zumutbar ist. 
Ich/wir willige/n ein, dass an meinem/unserem Kind ggf. erforderlich werdende medizinische Heileingriffe selbst dann 
vorgenommen werden, wenn mein/unser ausdrückliches vorheriges Einverständnis dazu aufgrund besonderer Umstände nicht 
eingeholt werden konnte. 
Fotos und Videos, die im Rahmen der Veranstaltung erstellt werden, werden ggfs. für die Öffentlichkeitsarbeit in der Presse, auf 
der Webseite/Facebook-Seite unseres Medienclubs und Vereinsinfos verwendet. Dabei achten wir auf den verantwortungs-
vollen Umgang mit Fotos im Internet. Die Nutzungsrechte liegen vollständig bei der Freiwilligen-Agentur Usinger Land e.V. 
Erforderliche Informationen  
Mein/unser Kind leidet an folgenden körperlichen Schwächen, die sich unter den Bedingungen des Feriencamps 
bzw. den dort geplanten Aktivitäten bemerkbar machen können (Asthma, Anfallsleiden, Allergien, Verletzungen usw.) 
_______________________________________________________________________ 
Ich bin/wir sind während der Ferienmaßnahme unter folgender Telefon-Nr. erreichbar:______________________________ 
Ich bin/wir sind während der Ferienmaßnahme nicht zu erreichen. Wenden Sie sich in Notfällen bitte an folgende 
Adresse: 
___________________________________________ Telefon _: ________________________________ 
Bitte beachten: 
Die Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnahme kann nur stattfinden, wenn die schriftliche Anmeldung vor dem Beginn des 
Feriencamps eingegangen ist. Die Teilnahmegebühr ist bei Anmeldung sofort zu überweisen oder kann zu Beginn der 
Veranstaltung in bar entrichtet werden. 
Wir bitten Sie, die Teilnahmegebühren von 75 €  
 
umgehend auf folgendes Konto zu überweisen: 
Volksbank Usinger Land 
Kto.Nr: 6201418214/ BLZ:50190000 
Verwendungszweck: Sommer-Mediencamp2018/Name des Kindes. 
Die Platzvergabe findet nach Reihenfolge der Anmeldung und der Zahlungseingänge statt. 
>>>Da die Plätze auf 10 Teilnehmer limitiert ist, bitten wir Sie vor der Anmeldung die Verfügbarkeit nachzufragen.<<< 
Bei Rücktritt nach Zahlungseingang bis 3 Tage vor der Veranstaltung erstatten wir nur den Betrag zurück, sofern der Ausfall mit 
einem anderen Teilnehmer ersetzt werden kann. Bei späterem Rücktritt bzw. Nichterscheinen am 1. Veranstaltungstag erfolgt 
keine Rückerstattung. Die Anmeldung von Teilnehmer/innen unter 18 Jahren ist nur mit Unterschrift einer/eines 
Erziehungsberechtigten gültig. 
 
____________________________ 
Ort; Datum Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 


