Rechtsbelehrung
Unser Kind wurde angewiesen, allen Anordnungen des Betreuerteams während der Veranstaltung Folge zu leisten. Wir verpflichten uns, unser Kind auf
unsere Kosten vom jeweiligen Veranstaltungsort nach Hause zu holen, wenn
wir dazu von der Veranstaltungsleitung aufgefordert werden. Eine solche Aufforderung, die nicht der Schriftform bedarf, kann insbesondere dann erfolgen,
wenn unser Kind wiederholt gegen gemeinsame Vereinbarungen und Anordnungen des Betreuerteams verstoßen hat, sich z.B. eigenmächtig von der
Gruppe entfernt. Für Schäden, die unser Kind grob fahrlässig verursacht kommen wir auf. Es ist uns bekannt, dass wir verpflichtet sind, die Veranstaltungsleitung vor Veranstaltungsbeginn schriftlich über regelmäßige Medikamenteneinnahme, chronische Krankheiten und Allergien unseres Kindes zu informieren. Es gilt das Kinder– und Jugendschutzgesetz während allen Veranstaltungen.

Samstag, den 09.11.2019

*Die Zahlung der Teilnehmerbeiträge für dieses Event muss spätestens am
Abfahrtstag abgegeben werden.
Mir ist klar, dass bei Rücktritt von der Fahrt der gesamte Betrag fällig wird
und nicht rückerstattet wird.
Um die Anmeldung bearbeiten zu können und die Tagesangebote verantwortlich
durchzuführen, müssen wir die Daten der Teilnehmenden erfassen und verarbeiten.
O Ich stimme der Speicherung und Verarbeitung der Daten dieser Anmeldung
zur Verwendung in Zusammenhang mit den Tagesangeboten zu.
Fotos
Für unsere Öffentlichkeitsarbeit (Berichte, Einladungen zu weiteren Veranstaltungen) sind wir auf aussagekräftige Bilder angewiesen. Wir achten sorgfältig darauf, dass keine beschämenden oder verletzenden Bilder veröffentlicht werden.
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder der Fahrt veröffentlicht werden.
O in Printmedien

ANMELDESCHLUSS
ist der 27.10.2019
Ihr könnt eure Anmeldungen im Jugend– oder Gemeindebüro oder persönlich bei der Kindergruppe Trolle abgeben,
oder per E-Mail schicken:
larissa.gessner-wiederspahn@jugend-gruendau.com

O n Online-Medien (Homepage etc.)
O ich möchte nicht, dass Bilder mit meinem Kind veröffentlicht werden

Für Kinder zwischen 6 - 11 Jahren
Unterschrift (Sorgeberechtigte)

Tagesausflug
Sa.

Anmeldung
(bitte Anmeldefrist beachten!!!)

09.11. Senckenbergmuseum (9 €)

Start und Endpunkt am Bahnhof Gelnhausen

Wer möchte die Welt der Dinos kennenlernen? W er noch nie

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter/mein Kind

im Senckenbergmuseum war muss auf jeden Fall einmal dorthin und
alle die schon einmal dort waren, werden bei jedem Besuch etwas
Neues entdecken und kennen lernen. Wir werden mit einer Führung
durch das Museum viel Neues und Spannendes über die Welt der Di-

__________________
verbindlich für die unten gekennzeichnete Aktivität an.

nosaurier erfahren. Danach haben wir Zeit in Kleingruppen mit je einem Teamer das Museum weiter zu erforschen. Wer mag kann noch
3 € mitnehmen um die 3-D Brille auszuprobieren, damit kann man für

Adresse:

________________________________

einen kurzen Moment die Dinos durch den Raum laufen sehen.
Wir werden mit dem Zug nach Frankfurt fahren, dass allein ist schon

Alter:

________________ Geburtsdatum: ______________

ein Erlebnis für sich und jeder nimmt sich etwas zum Picknicken mit.
Wir freuen uns auf dieses gemeinsame Abenteuer! Du auch?

Telefonnummer: ________________________________

Dann melde dich schnell an, die Teilnehmerplätze sind begrenzt.

E-Mail:

________________________________

Ihr bekommt nach Abgabe eurer Anmeldung nochmals einen
Infobrief, in dem noch direktere Informationen, z.B. genaue
Abfahrtszeiten, worauf zu achten ist etc., steht!
Also ausfüllen, anmelden und abgegeben!

(09.11.)

Fahrt ins Senckenbergmuseum

Ansprechpartnerin bei Fragen:
Ev. Jugend „Auf dem Berg“/ Jugendarbeit Gemeinde Gründau
Sozialpädagogin (BA)
Larissa Geßner-Wiederspahn
Rohrstr. 2, 63584 Gründau,
Telefon 0 60 51 / 1 55 11,
Fax 0 60 51 / 9 12 03 43,
E-Mail: larissa.gessner-wiederspahn@jugend-gruendau.com

Datum

Unterschrift (Sorgeberechtigte)

