
 

Anmeldung Jugendfreizeit in Ratzeburg vom 08.07. – 15.7.2018 
 

Liebe Eltern, liebe Reiseteilnehmer,  

wir möchten Sie/Euch bitten, sich etwas Zeit zu nehmen und die Anmeldung in Ruhe durchzulesen und vollständig 

auszufüllen. Diese Hinweise sind wichtig, um einen reibungslosen Ablauf unserer Ferienreise zu garantieren.  

Die An- und Abreise erfolgen individuell. Die Anreise ist am Sonntag, 8. Juli, von 16 – 17:30 Uhr, die Abreise am Sonntag, 15. 

Juli, nach dem Frühstück bis 10:00 Uhr.  

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 10 Personen, die maximale 20. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl bis zum 

01.06.2018 kann die Maßnahme nicht stattfinden. Die angemeldeten Teilnehmer werden umgehend informiert. 

Die nachfolgenden Angaben sollten gewissenhaft gemacht werden.  

  

Name/ Vorname: ____________________________________________________  

  

Geburtsdatum:    ____________________________________________________  

  

Straße:                 ____________________________________________________   

  

PLZ/ Wohnort:    ____________________________________________________  

    

E-Mail:                ____________________________________________________ 

  

ELTERN ODER SORGEBERECHTIGTER BEVOLLMÄCHTIGTER  

Bitte geben Sie den Namen und die Telefonnummer des Sorgeberechtigten bzw. einer bevollmächtigten Person für die 

telefonische Erreichbarkeit im Notfall an.  

  

Name/ Vorname: ____________________________________________________  

  

Telefon privat:     _________________________   dienstlich:   ___________________________  

 

E-Mail:                  ______________________________________ 

 

 

 Mit unseren Unterschriften (nächste Seite) bestätigen wir folgende Bedingungen/Informationen: 

 

•  Baden ohne Aufsicht wird erlaubt.                          ja     (   )                nein   (   ) 

 

• Mein Kind darf ohne Erwachsenen mit mind. zwei anderen Jugendlichen das Gelände verlassen. 

                        ja   (   )                 nein   (   ) 

• Mein Kind hat folgende Allergien oder Unverträglichkeiten:  

 

 

 

 

• Fotos, die während der verschiedenen Freizeitaktivitäten gemacht werden, dürfen zu Werbezwecken,  

z.B. auf der Internetseite,  veröffentlicht werden.      ja   (   )                 nein    (   ) 

 

• Sonstige wichtige Informationen für die Teamer: 

 

 

 

 



 

Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass der Reiseteilnehmer an den Veranstaltungen der Ferienfreizeit teilnimmt. Wir 

sind einverstanden, dass notwendige ärztliche Behandlungen während der Ferienfreizeit durchgeführt werden (In jedem Fall 

wird versucht, die Sorgeberechtigten vorher zu erreichen). Die Chipkarte wird mitgeführt und kann bei Wunsch bei der 

Reiseleitung hinterlegt werden.  

  

Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Veranstalter nicht für abhanden gekommene Gegenstände (Wertgegenstände, Geld, 

Handys) haftet und auch nicht für die Folgen von selbstständigen Unternehmungen der Reiseteilnehmer, die außerhalb der 

zumutbaren Wahrnehmung der Aufsichtspflicht durch die Teamer liegen. 

Wir sind uns bewusst, dass der Teamer für unerlaubte bzw. ordnungswidrige Einzelaktionen des Reiseteilnehmers keine 

Verantwortung trägt. Nur für diesen Fall entbinde ich den Teamer durch unsere Unterschrift von der Haftung im Sinne der 

Aufsichtspflicht. Wir erklären unser Einverständnis, dass bei wiederholten schwerwiegenden Disziplinverstößen, die auch 

durch unsere telefonische Einflussnahme nicht abgestellt werden, oder bei Krankheit nach vorheriger Rücksprache eine 

vorzeitige Rückbeförderung zu unseren Lasten vorgenommen werden kann.  

Wir versichern, dass der Reiseteilnehmer an keiner ansteckenden Krankheit leidet und gegen eine Reiseteilnahme keinerlei 

ärztliche Bedenken bestehen.  

 

Wir akzeptieren folgende Stornierungsbedingungen: 

8 Wochen vor Beginn : 80 % 

4 Wochen vor Beginn:  100 %  

Um eine Reiserücktrittsversicherung kümmern wir uns im Bedarf rechtzeitig selbst. 

 

 

 

 

 

 

____________________________    _________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift Teilnehmer 

 

 

                _______________________________________________ 

     Unterschrift Eltern / Sorgeberechtigter 

 

 

 

 

WIE SEID IHR AUF UNS AUFMERKSAM GEWORDEN? durch: 

 

(   )        Freunde/ Bekannte                       (   )         war schon mal im Haus __________________ (Datum) 

 

(   )        Internet 

 

(   )        Flyer                                                 (   )          Sonstiges :  

 

 

 

 

 

 

 

 


