Anmeldung
zum 25. Pfingstzeltlager bei Butterschlot/Steinhoff
(18. - 21. Mai 2018)
Bitte bringen Sie diesen Bogen ausgefüllt zur Anmeldung

am Mittwoch, den 21. März 2018 um 19 Uhr
ins Evangelische Gemeindehaus Beckum. Anmeldeschluss wenn 140 Plätze
belegt.

Name, Vorname

____________________, _________________

Straße, Nr.

________________________________ ______

PLZ, Ort

_________ _____________________________

Geburtsdatum

____. ____. ________

Tel. (Zuhause)

__________ / ______________________

während d. Zeltlagers (Eltern)

__________ / ______________________

E-Mail

_____________________ @ _________________

aktuelle Schule / Klasse

__________________________ / ____________

Personalausweisnummer
der abholenden Person
Konfession
T-Shirt-Größe
Ich schlafe im gleichen Zelt mit

____________________
[] Evangelisch

(die Ziffernfolge auf der Vorderseite rechts oben)

[] _________

[] Katholisch

[] S

[] M

[] L

[] XL

_________________________________________
_________________________________________

Ich möchte ins Zeltdorf von/mit

_________________________________________
_________________________________________

Ich bringe mit

[] 1 festen Kuchen

[] 1 Brot (1000g)
______________________________

Mitteilung/Wünsche an die Freizeitleitung (bei Krankheit, Medizin,
Allergie, Verhaltensauffälligkeiten)

______________________________

Hiermit erkenne ich die Zeltlagerregeln an. Ich bin bereit, mich in die Freizeitgemeinschaft einzuordnen und den Anweisungen der
Verantwortlichen nachzukommen. Andernfalls kann ich auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden.

_____________________, ____________________ ____________________
Ort

Datum

Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers

Hiermit melde ich meine/n o.a. Tochter/Sohn zum Pfingstzeltlager 2018 der Ev. Jugend Beckum an. Sie/Er soll Freiraum zu selbstbestimmter
Freizeitgestaltung haben. Die Aufsichtspflicht kann nur eingeschränkt wahrgenommen werden. Wir erkennen die Zeltlagerregeln an.
Beginnend mit der Ankunft und endend mit der Abholung übergeben wir die eingeschränkte Erziehungsberechtigung an die Freizeitleitung.
Wir erkennen an, dass diese Anmeldung erst durch die vollständige Barzahlung gültig wird und dass bei Rücktritt keine Geldrückzahlung
erfolgt. Meine Tochter/mein Sohn ist frei von ansteckenden Krankheiten. Der Tetanusschutz ist gültig. Fotos vom Zeltlager werden teilweise
in Zeitung und Internet, im Gemeindebrief und an einer Fotowand im Gemeindehaus veröffentlicht, hiermit bin ich einverstanden.
(Streichungen nicht möglich)

_____________________, ____________________ ____________________
Ort

Datum

Von der Freizeitleitung auszufüllen:

Bezahlt

[] 50 €

[] ____ € (Geschwister)

Unterschrift des Erziehungsberechtigten
Die Angaben sind sachlich und rechnerisch richtig

_________________________
Unterschrift

