Mysterycamp
vom 01.-05.08.2021
auf dem Jugendzeltplatz Cochem - Klotten

Für wen:
20 Kinder ab 8
Jahren

Was kostet
das?
70,00€
(Reduzierter Preis auf
Anfrage möglich)

Was machen wir da?
Auf einem Berg, umgeben von dichten Wäldern werden wir unser Lager auf einer
großen Wiese aufbauen.
Du bist besonders mutig oder clever oder kreativ? Dann brauchen wir dich dringend denn: seltsame Dinge ereignen sich um uns herum.
TKKG, die Pfefferkörner und die drei ??? können einpacken, denn jetzt sind wir
gefragt! Helft uns die Spur aufzunehmen, wenn es gilt Verbrechen aufzuklären,
Werwölfe zu fangen oder spannende Geheimnisse zu lüften.
Wahrscheinlich müssen wir sogar im Schwimmbad und im Freizeitpark Klotten
ermitteln. Erste Hinweise gibt es schon.
Natürlich erwarten Euch auch wieder jede Menge kreative, sportliche + lustige
Workshops; Karins mega leckere Lagerfeuerküche und viele schöne
Überraschungen!

Anmeldung:
Ab dem 15.12.2022 kannst Du Dich zur Freizeit anmelden. Dazu musst Du:
-

Dich bei Nicol Sowa erkundigen, ob noch ein Platz frei ist,
die schriftliche Anmeldung bei Nicol Sowa abgeben und
die 70€ auf das Konto des Kirchenkreises überweisen

Regeln, Rechtliches & Co
* Ich bin darüber informiert, dass die Freizeit überwiegend in der freien Natur
stattfindet und erlaube meinem Kind sich auch bei Regenwetter oder Dunkelheit
Draußen aufzuhalten.

* Ich erlaube meinem Kind im sowohl im Schwimmbad als auch im Freizeitpark
selbstständig in kleinen Gruppen, zeitweise aber ohne Aufsichtsperson, unterwegs
zu sein.
* Meine Tochter | mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den
Anordnungen der Verantwortlichen der Freizeit bzw. des Veranstalters
Folge zu leisten. Eine Haftung bei selbstständigen Unternehmungen, die
nicht von den Verantwortlichen der Freizeit bzw. des Veranstalters angesetzt sind, übernimmt der | die Erziehungsberechtigte selbst.
* Mir ist bekannt, dass meine Tochter | mein Sohn nach
Hause geschickt werden kann, wenn ihr | sein Verhalten die Freizeitmaßnahme gefährdet oder undurchführbar macht oder wenn sie | er sich durch
ihr | sein Verhalten selbst gefährdet.
* Ich versichere, dass meine Tochter | mein Sohn an keiner
ansteckenden Krankheit leidet.
* Mir ist bekannt, dass während der Freizeitmaßnahme die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer im Rahmen des Programmes freie Zeit haben, in der sie
selbstständig und ohne direkte Aufsicht im Umkreis der Grillhütte unterwegs sein
dürfen.
* Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände, die Ihrer Tochter |
Ihrem Sohn gehören, wird keine Haftung übernommen.
* Sollte ich mein Kind wieder abmelden, bin ich bereit die entstandenen Unkosten
laut Bedingungen zu übernehmen.
* Ich bin damit einverstanden, dass die zur Anmeldung erforderlichen Daten
elektronisch erfasst und gespeichert werden. Außerdem erlaube ich, dass Bilder
meines Kindes im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Ev.Kirchengemeinde
Kastellaun, veröffentlicht werden dürfen.
* Die Teilnahmebedingungen sowie sämtliche schriftlichen Anschreiben sind
Bestandteil dieser Einverständniserklärung.
! Ich bestätige, dass ich die Informationen und die Anmelde- und
Teilnahmebedingungen unter http://www.ekgkastellaun.de/angebote/freizeiten
gelesen habe und diese anerkenne. Nach der schriftlichen Bestätigung der
Anmeldung zahle ich den Reisepreises auf das dort angegebene Freizeitkonto:
Evangelischer Kirchenkreis Simmern - Trarbach,
K.d.ö.R.Bank/Sparkasse: KD-Bank Dortmund
BAN DE11 3506 0190 1010 5360 10 BIC GENODED1DKD
VERWENDUNGSZWECK:
Mysterycamp Ev Kgm Kastellaun + Name des Teilnehmers + Kostenstelle 11222010

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn:
Name:______________________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________
Telefon:_____________________________________________________________
Mail:_______________________________________________________________
Geboren
am:__________________________in:____________________________________

verbindlich zum Mysterycamp in Klotten an.
Ich habe die Seite "Regeln und Rechtliches" zur Kenntnis genommen, meine
Tochter | meinen Sohn entsprechend informiert und wir erklären uns mit allem
einverstanden.

Während der Freizeit kann ich unter folgender Nummer im Notfall 24h erreicht
werden:
___________________________________________________________________
(ggf. auch 1-2 alternative Nr von Nachbarn, Verwandten, Freunden...)

Anmerkungen (zB Allergien, Unverträglichkeiten, Medikamente, Wissenswertes):

Folgende Dokumente gebe ich meinem Kind zur Freizeit in einem Briefumschlag mit:
* Kopie des Impfausweises
* Krankenversichertenkarte
* Erlaubniszettel
Mein Kind ist geimpft:
Gegen Wundstarrkrampf / Tetanus
Gegen Zecken

0 JA
0 Ja

Name, Anschrift und Telefonnummer des Hausarztes des Kindes:

0 Nein
0 Nein

_____________________________________________________________
Name und Telefonnummer der Haftpflichtversicherung meines Kindes:
___________________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Erlaubniszettel
(kommt mit in den Briefumschlag)
1)

0

Ich versichere hiermit, dass mein Kind schwimmen kann. (Mindestens

2 Bahnen ohne Pause)
2)

O

Ich erlaube, dass mein Kind im Bedarfsfall ein Pflaster bekommen

darf.
3)

O Ich erlaube den Teamern das Entfernen von Zecken und anderen

Fremdkörpern aus der Haut, das Verwenden von Desinfektionsmitteln und
eine Wundversorgung.
4)

O Ich erlaube dass meinem Kind bei Bedarf entzündungshemmende,

abschwellende oder antiallergische Salben bei kleinen Wunden,
Insektenstichen oder Prellungen bekommen darf.

