Anmeldung für das Kinderzelten 2019
Name:_________________________________
Vorname:_______________________________
Alter: ______

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass während
der Veranstaltung Fotos (Gruppenbild,
Gemeindebrief, Schaukasten, Zeitung etc.)
gemacht werden und vom Veranstalter ohne
Vergütungsansprüche genutzt werden dürfen.
O Ja
O Nein

Geburtsdatum:__________________
männlich O weiblich O
Adresse:________________________________
_______________________________________
E-Mail:
______________________________________
(für kurzfristige Informationen bzgl. des
Zeltlagers, Hinweise, Infos)
Notfalltelefonnummer (unbedingt angeben):
_______________________________________
Meine Tochter/mein Sohn möchte gerne (wenn
möglich) mit __________________________
________________________________in ein
Zelt.
Allergien, Medikamente oder besondere
Hinweise
(Bitte sorgfältig ausfüllen)
_______________________________________
_______________________________________
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass mein/
unser Kind die Möglichkeit hat, seine Freizeit
zeitweilig ohne Aufsicht der Mitarbeiter zu
gestalten und während der Freizeit im
Gemeindebus oder in PKWs der Mitarbeiter
mitzufahren z.B. Transport zu Außenaktionen.
Mein/Unser Kind ist von mir/uns
angewiesen, den Anordnungen der Mitarbeiter
unbedingt Folge zu leisten.

Meine/unsere E-Mail Adresse darf auch im
Anschluss an das Zeltlager für weitere Kinder-/
Jugendaktionen verwendet werden. Ein Widerruf
ist jederzeit per E-Mail oder schriftlich an die
unten genannte Kontaktadresse möglich.
O Ja
O Nein
Meine/unsere Handynummer darf für kurzfristige
Infos vor dem Zeltlager (ggfs. auch per WhatsApp) genutzt werden. Gerne lassen wir Ihnen
auch nach dem Zeltlager Informationen
zukommen. Ein Widerruf ist jederzeit per E-Mail
oder schriftlich an die unten genannte
Kontaktadresse möglich.
O Ja
O Nein
Die Freizeitbedingungen haben wir gelesen und
erkennen diese an.

_____________ ____________________
Datum Unterschrift
Erziehungsberechtigte/r

Kontakt
CVJM Scholven, Metterkampstraße 11, 45896 Gelsenkirchen,
info@cvjm-scholven.de

KINDERZELTEN 2019
vom
09.-11.08.2019
für Kinder von
7-14 Jahren

Gemeinsam erleben wir ein
spannendes SommerferienWochenende rund um die
Adventskirche in
Gelsenkirchen-Scholven mit einer
Menge Action und Spaß
z.B. bei den Geländespielen,
Lagerfeuer, Nachtwanderungen,
Workshops,… oder anderen
spannende Aktionen.
Es gibt aber auch Zeit um mit deinen
Freunden auf dem Gelände etwas zu
erleben oder neue Freunde zu finden.
Es wird sicherlich ganz spannend..
Möchtest Du dabei sein?
Dann meld dich schnell an und bring
am besten noch deine Freunde mit.
Erfahrungsgemäß sind die Plätze
schnell belegt.

Wir sehen uns im Sommer!
Dein Kinderzelt-Team

Die wichtigsten Fakten:
Beginn: 09.08.2019 18:00 Uhr
Ende: 11.08.2019 11:30 Uhr
Kosten: 20,00 € /
Geschwisterkinder 15,00 €
(Es besteht die Möglichkeit der
Bezuschussung. Sprechen Sie uns
vertraulich an.)
Alter: 7-14 Jahre
Unterbringung: in Zelten à 5-7 Personen
(Mädchen und Jungen übernachten in
getrennten Zelten)
Mindestteilnehmerzahl: 25 Kinder
Anmeldeschluss: Samstag, 07. Juli 2019
begrenzte Plätze!!
Abgabe im Briefkasten Gemeindebüro
Metterkampstraße 11 oder per E-Mail
Wo: Gelände rund um die Adventskirche in
Scholven & Umgebung
Wir behalten uns einen kurzfristigen
Ortswechsel aus organisatorischen
Gründen vor.
Ihr Kind sollte unbedingt (unabhängig
vom Wetter) mitbringen:
Kindersitz, lange Hose und feste Schuhe
(auch bei schönem Wetter), Badezeug,
Sonnencreme, Schlafsack, Iso-/
Luftmatratze, Kissen, Taschenlampe (falls
vorhanden), kleiner Rucksack,
Regenkleidung, Kuscheltier, evtl. benötigte
Medikamente sowie Sachen des täglichen
Bedarfs
Zuhause bleiben sollten:
sämtliche elektronischen Geräte

Freizeitbedingungen
Zahlungsbedingungen: Das Teilnahmeentgelt ist am 09.08.2019 zu
zahlen. Wir möchten, dass eine Teilnahme für alle Kindern und
Jugendlichen möglich ist und niemand aus finanziellen Gründen zuhause
bleiben muss. Wir haben in unseren Kirchengemeinde Gelder um bei
Bedarf die Teilnahmegebühren zu übernehmen. Bitte sprechen Sie uns bei
Bedarf an. Alle Anfragen werden streng vertraulich und unbürokratisch
behandelt.
Rücktritt des Teilnehmers: Der Teilnehmer kann jederzeit vor Beginn der
Freizeit zurücktreten. Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Ein
Teilnahmeentgelt fällt jedoch ab dem 07.07.2019 an. Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, ist der Träger berechtigt, die Freizeit bis zu
zwei Wochen vor Beginn abzusagen. Sollte aufgrund eines unvorhersehbaren Ereignis die Durchführung der Freizeit nicht möglich sein, ist der
Träger berechtigt die Freizeit auch kurzfristiger abzusagen.Ansprüche
entstehen nicht.
Haftung: Der Veranstalter haftet für eine gewissenhafte Vorbereitung und
ordnungsgemäße Durchführung der Freizeit, aber nicht für
Fremdleistungen, die lediglich vermittelt werden – auch nicht, wenn
die Freizeitleitung an diesen Leistungen teilnimmt. Die Freizeitleitung haftet
nicht für abhanden gekommene Gegenstände und auch nicht für die
Folgen von selbstständigen Unternehmungen der Teilnehmer, die nicht von
der Freizeitleitung angesetzt sind. Minderjährige Teilnehmer unterliegen
der gesetzlichen Aufsichtspflicht.
Erwartungen an die Teilnehmer der Freizeit: Wir setzen
Aufgeschlossenheit für den christlichen Glauben und die Bereitschaft zur
Teilnahme an den Programmpunkten während der Freizeit voraus. Wir
setzen die aktive Mithilfe bei alltäglichen Dingen im Verlauf einer Freizeit
voraus.Die Teilnehmenden haben sich während der gesamten Dauer der
Freizeit an die Anweisungen der Freizeitleitung zu halten.Widersetzt sich
ein Teilnehmer den Anweisungen, wird er ermahnt. Bleibt die Ermahnung
erfolglos, muss er von einem Erziehungsberechtigten oder einer
beauftragten Person abgeholt werden.
Bildrechte: Mit der Anmeldung wird das Einverständnis erteilt, Bilder der
Freizeit für die kirchliche Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen, soweit
dem nicht explizit widersprochen wird.
Haftungsbegrenzung: Die Haftung des Veranstalters ist – gleich aus
welchem Rechtsgrund – der Höhe nachbeschränkt auf den dreifachen
Preis der Freizeit, soweit a) ein Schaden eines Teilnehmers weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder
b) der Veranstalter für einen dem Teilnehmer entstandenen
Schaden allein wegen des Verschuldens eines Fremdleistungsträgers
verantwortlich ist.
Datenschutz:
Die erhobenen Daten werden für die Durchführung der Freizeit und der
evtl. darüber hinausgehenden Abrechnung erhoben und gespeichert. Diese
Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Des Weiteren
lassen wir Ihnen im Vorfeld der Freizeit wichtige Informationen per E-Mail
und/oder per SMS oder WhatsApp zukommen. Sollten Sie dies nicht
wünschen, vermerken Sie es bitte auf der Anmeldung. Außerdem lassen
wir Ihnen gerne auch weitere Informationen zu Freizeiten oder
Veranstaltungen vom CVJM Scholven oder der Ev. Trinitatis
Kirchengemeinde Buer zukommen. Sie können dies jederzeit schriftlich
unter den angegebenen Kontaktdaten widerrufen.

