
zur Freizeit vom

in

Name

Vorname geb

Vorname geb

Vorname geb

Straße Telefon/Fax

PLZ/Ort

Bitte geben Sie bei den Erwachsenen-Freizeiten die gewünschte Zimmerkategorie an.
Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise auf der Rückseite und vergessen Sie nicht Ihre Unterschrift!

Email-Adresse

Katalog-Seite Krankenkasse

1. Hilfe 
Erfahrung

ja     nein ja     nein ja     nein
Schwimmer/in

Rettungs-
schwimmer/in

bisAnmeldung



Dieses Feld bitte nicht beschriften!

Zustimmungserklärung: Ich erkläre mit meiner Unterschrift meine Zustimmung,
a) zu den Allgemeinen Reisebedingungen der Evangelisch-methodistischen Kirche sowie deren Anwendung auf das Vertragsverhältnis und 
 bestätige deren Empfang und Kenntnisnahme. (Reisebedingungen unter www.emk-freizeiten.de/home/downloads.php)
b)  dafür, dass ärztliche Maßnahmen, wie lebensrettende Operationen, sonstige notwendige medizinische Maßnahmen oder Schutzimpfungen, die von einem hinzugezogenen   
 Arzt für dringende erforderlich gehalten werden, an meinem Kind vorgenommen werden dürfen, falls ich durch die Freizeitleitung nicht rechtzeitig benachrichtigt werden   
 kann.    Ich verweigere die Zustimmung.
c) dass Fotos (von der Reise) auf denen mein Kind oder ich selbst abgebildet sind, im Freizeitweiser und auf den Internetseiten des Freizeitreferates, veröffentlicht werden  
 können.    Ich verweigere die Zustimmung.
d)  dass mein Kind am Baden, Saunen und reisetypischen Freizeitaktivitäten teilnimmt.  Ich verweigere die Zustimmung zum   Baden,   Saunen,   .........................................
e)  dass ich mich in die Freizeitgemeinschaft einordne und den Anweisungen der Freizeitleitung nachkomme. Bei groben Zuwiderhandlungen akzeptiere ich, 
 dass die Reiseleitung mich auf eigene Kosten nach Hause schicken kann.
f)  dass mein Kind Zeit zur persönlichen Gestaltung hat, in der es auch situationsbezogen, altersgerecht und vorrübergehend unbeaufsichtigt sein kann.

Ifd. Nr.:   

Warteliste Nr.:  

Eingangsdatum:  

Bestätigt am:  

Anzahlung am:  

Freizeitbrief am:  

Restzahlung am:  

Die Adresse, unter der im Notfall eine Ansprechperson während der Freizeit erreichbar ist. Unbedingt angeben oder zur Freizeit mitgeben!

Angaben über Krankheiten, z. B. Allergien, Diabetes usw., auch Angaben über Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen.

Angaben über weitere Einschränkungen, z. B. vorliegende Behinderungsart.

Ort, Datum Unterschrift des Teilnehmenden Unterschrift Erziehungsberechtigte
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