Eigene Anschrift der Ortsgruppe einsetzen:

Verbindliche Anmeldung
Hiermit erlaube(n) ich/wir

Vor- und Nachname der Erziehungsberechtigten

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon

evtl. Urlaubsanschrift
meinem/unserem
Kind/Pflegekind
Vorname

geb.

T-Shirt-Größe

an der Verbandswoche (Diözesanverband) vom 20. Juli bis 27. Juli 2019 (ggf. einzelne Tage) in Simmerath
teilzunehmen.
Ich möchte den kostenlosen Newsletter des BdSJ Aachen erhalten (bitte ankreuzen): O Ja
O Nein
E-Mail-Adresse:______________________________________________________________
Wichtig: Alle Bereiche, mit denen wir einverstanden sind, habe ich / haben wir angekreuzt
Ich weiß/Wir wissen, dass die Fahrt als Zeltlager durchgeführt wird.
Ich/Wir erklären uns hiermit einverstanden und bescheinige/n durch meine/unsere Unterschrift, dass unser
Sohn/unsere Tochter
• in kleinen Gruppen ohne Aufsicht an Unternehmungen in Absprache mit der Gruppenleitung teilnimmt
• unter Aufsicht, aber auf eigene Gefahr, am Baden (im freien Wasser/Schwimmbad) teilnimmt
• unter Aufsicht, aber auf eigene Gefahr, Programmangebote wie eventuell Fahrradtouren, Kanutour,
Hochseilgarten, Wasserski, Exkursionen etc. teilnimmt
• über einen ausreichenden Kranken- und Unfallversicherungsschutz verfügt
• Schwimmer ist (sehr gut)
• Nichtschwimmer ist
• Ausschreibung u. Infobrief ist mir/uns bekannt
• Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit des BdSJ Aachen genutzt werden dürfen
Wichtig:
Sollte durch das Verhalten meines/unseres Sohnes/meiner/unserer Tochter die Ausübung der Aufsichtspflicht durch die
Gruppenleitung nicht mehr möglich sein oder das Gruppenleben gestört werden, weiß ich/wissen wir, dass nach vorheriger Absprache mein/unser Sohn / meine/unsere Tochter die unverzügliche Heimreise antreten wird. Bei dieser Rückfahrt geht die Aufsichtspflicht nach vorheriger Information durch den Veranstalter an uns über. Alle dem Verband zusätzlich entstehenden Kosten gehen zu Lasten des/der Erziehungsberechtigten. Die Teilnahme- und Ausschreibungsbedingungen des BdSJ Diözesanverbandes Aachen sind mir/uns bekannt und erkenne/n ich/wir an.
Nach Anmeldeschluss: 10. Juni 2019 muss bei Rücktritt eine Ausfallgebühr in Höhe der Teilnehmer-Eigenleistung gezahlt oder eine Ersatzperson benannt werden.
Die Teilnehmer-Eigenleistung beträgt: 170,- € bei Anmeldung bis zum 31.03.19 und danach 195,- € für die Teilnahme
an der gesamten Woche. Die Teilnehmereigenleistung für einzelne Tage beläuft sich auf 30 € pro Tag/Nacht bei Anmeldung vor dem 31.03.2019 und danach auf 40 € pro Tag/Nacht pro Teilnehmer. Weiterhin gibt es für die Teilnehmer
der gesamten Woche einen Familienrabatt 15,- €/Person.
Eine Reiserücktrittsversicherung besteht nicht!!!

_________________________ , den _____________________

______________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

