
Anmeldung zur GB-Silvesterfreizeit vom bis 29.12.22 - 02.01.23 durch Erziehungsberechtigte 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Name: __________________________  Vorname: _________________________________ 
 
Geb.: ___________________________  Krankenkasse: ____________________________ 
 
Straße: ____________________________________________________________________  
 
PLZ/Wohnort: ______________________________________________________________ 
 
Telefon: _________________________  Email: ___________________________________ 
 
Mein Kind hat folgende Krankheiten bzw. Allergien: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
Oder andere Besonderheiten, die wir wissen sollten (Zahnspange, Diäten etc.) 

 
Wir sind während der Freizeit erreichbar unter: 
 
______________________________________________________________________________________ 
Adresse und Telefonnummer angeben 

 
Einverständnis - Erklärung (bitte ankreuzen) 
 
Ich bin einverstanden, dass mein Kind Zeit zur persönlichen Gestaltung hat, in der es auch unbeaufsichtigt ist. 
Die Jugendlichen dürfen ohne Aufsicht in der Stadt unterwegs sein. Sie müssen sich abmelden und uns mitteilen, wohin sie gehen. 
Bitte kreuzen Sie eine der folgenden Varianten an:  

Mein Kind darf das Kirchengelände verlassen:  

 nur mit Leiter(n) (seines Jugendkreises oder der Freizeit) 
 nur in einer Gruppe ab drei Personen 
 zusammen mit einer anderen Person 
 ganz allein 

 
 Ich bin einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen, wie lebensrettende Operationen oder Tetanusimpfung, 
die von einem hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich gehalten werden, an meinem Kind vorgenommen 

werden dürfen, falls ich durch die Freizeitleitung nicht rechtzeitig benachrichtigt werden kann.     Ja   Nein  
 
 Ich bin damit einverstanden, dass meinem Kind von geschulten Mitarbeitern Splitter entfernt und kleinere Wunden 

  behandelt werden dürfen.           Ja   Nein  
 
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind während der Freizeit von geschultem Personal regelmäßig auf  

Covid-19 getestet wird bzw. sich selber testet.         Ja   Nein   

 
 Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von der Reise, auf denen mein Kind abgebildet ist, auf Werbeflyern für 

den GB, im Freizeitweiser und/oder auf den Internetseiten des GB veröffentlicht werden können.     Ja  Nein  
 
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind ggf. in privaten PKWs mit Fahrern ohne Beförderungsschein mitfahren darf 

             Ja  Nein  
Erklärung:  
Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an und bin einverstanden, mich in die Freizeitgemeinschaft einzuordnen und den Anweisungen der 
Freizeitleitung nachkommen. Bei groben Zuwiderhandlungen akzeptiere ich, dass die Freizeitleitung mich auf eigene Kosten nach Hause schicken 
kann.  
Mir ist bekannt, dass ich für jeden Schaden, den ich ohne Verschulden der Freizeitleitung verursache, aufkommen muss. Ich bestätige die Kenntnis der 
Allgemeinen Reisebedingungen der Evangelisch-methodistischen Kirche. (s. HIER oder bitte ggfs. anfordern). Ich gestatte, dass meine Daten gem. der 
DSGVO verarbeitet und gespeichert werden dürfen. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.  
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich keinerlei Rechtsansprüche auf Durchführung der Freizeit oder finanzielle Entschädigung habe, sollte die Freizeit nicht 
stattfinden können. 
Im Falle einer Infektionskrankheit meines Kindes werde ich es auf eigene Kosten von der Freizeit abholen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.  
 

 
Ort/Datum ________________  
 
 
________________________________________ __________________________________________ 
Unterschrift des Teilnehmers    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  
 
 
Diesen Zettel bitte beim Jugendleiter abgeben.  
Ansonsten bitte scannen / abfotografieren und an gemeinschaftsbund@emk.de schicken und dann mitbringen. 

https://www.emk-freizeiten.de/itm-1539767227-DOWN_1_2637_28050874_enc/Urlaub2019_ok_REISEBEDINGUNGEN.pdf
mailto:gemeinschaftsbund@emk.de

