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Konfirmandenfreizeit - Nordseeinsel Ameland 2019
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden! Liebe Eltern!
Mit dem Abschluss der Konfirmandenzeit rückt auch unsere gemeinsame Abschlussfahrt immer näher.
Ihr wisst, dass wir auf die niederländische Nordseeinsel Ameland fahren werden.
Der Termin steht schon seit langem fest: Mittwoch, 24.04., ca. 8:30 Uhr - Sonntag, 28.04., ca. 18 Uhr.
Die genauen Abfahrtszeiten werden kurz vor den Osterferien bekannt gegeben.
Wir bitten Euch hiermit, Euch so schnell wie möglich, das heißt spätestens bis zum Dienstag, 29.01.2018,
über Eure Eltern bei uns anzumelden. Auch wenn Ihr nicht mitfahren könnt, bitten wir Euch,
uns den Anmeldeabschnitt ausgefüllt zurückzugeben.
Die Fahrt kostet mit allem Drum und Dran (Bustransfer, Schiffspassage, Fahrräder auf der Insel,
Unterkunft, Vollverpflegung incl. Getränke, Programm, Eintritte) 135 Euro. Die Kirchengemeinde
sponsert den Rest. Liebe Eltern, wir bitten Sie, uns diesen Betrag bis zum 22. Februar 2019 (auch in
Raten möglich) auf folgendes Konto zu überweisen:

135 € - Kreissparkasse - BIC: WELADED1STF

IBAN: DE25 4035 1060 0000 0070 70

Stichwort: „Ameland 2019“
Falls Sie bei der Finanzierung der Freizeit Hilfe benötigen, sprechen Sie uns bitte vertraulich an.
Spätestens am 9. April 2019, dem letzten Konfirmandentreffen vor den Osterferien, gibt es
Informationen zu den genauen Abfahrtszeiten und zu den Dingen, die ihr mitbringen solltet:
z.B. Bibel, Gesangbuch, Konfipass, Taschengeld, Kuchen für die Fahrt usw. Das Handy bleibt zu Hause.
Wir freuen uns auf eine schöne Zeit mit Euch!
Eure
Christian Heinz, Judith Schäfer, Reinhard Lohmeyer
Udo Schmidt-Albrecht und Uta Wiggermann
und das Küchenteam Inez, Miriam und Simone
#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#

Anmeldung Freizeit Ameland 24.04.-28.04.2019

bitte Rückseite beachten!

Unsere Tochter / Unser Sohn ...................................................................
nimmt an der Konfirmandenfahrt teil
nimmt aus folgenden Gründen nicht teil: .................................................................................................
Hiermit melden wir sie / ihn zur Amelandfreizeit 2019 verbindlich an / ab. (Zutreffendes ankreuzen)
Der Teilnehmerbeitrag von 135 Euro wird bis zum 22.02.2019 auf das angegebene Konto überwiesen.
Unser Kind muss aus medizinischen Gründen auf Folgendes achten:
........................................................................................................................................................................
Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige/n ich/wir auch die umseitige Elternerklärung.
Ibbenbüren, den .............................

.........................................................................................
(Unterschrift des Vaters oder der Mutter)

Viel Spaß beim KU im blick.punkt – Dienstag – 15.30–18 Uhr – Offene Tür – www.evibb.de

Elternerklärung

Wir versichern, dass weder unser/e Sohn/Tochter noch ein anderer Familienangehöriger an ansteckenden
Krankheiten leidet oder dessen verdächtig ist. Wir erklären uns damit einverstanden, dass Maßnahmen, die vom
örtlichen Arzt für dringend notwendig gehalten werden, im gegebenen Fall ohne Rücksprache mit uns bei unserer
Tochter/unserem Sohn durchgeführt werden. Ich erteile die Erlaubnis, dass unsere Tochter/unser Sohn im Notfall
mit einem Privatfahrzeug transportiert werden darf. Die Aussage bezieht sich ausschließlich auf Notfälle und
Nichterreichbarkeit der Eltern.
Ich stelle die Freizeitleitung und den Träger von jeglichen Haftungsansprüchen frei, die in Zusammenhang mit der
vereinbarten und abgestimmten Einnahme von Medikamenten durch mein Kind stehen. Ich habe zur Kenntnis
genommen, dass die Gruppenleiter/innen in keiner Weise für eine solche Tätigkeit ausgebildet sind. Ich
versichere ferner, dass mein Kind die vorgenannten Medikamente schon mehrfach eingenommen hat (auch in
Kombination mit den anderen genannten Medikamenten), ohne dass es hierbei zu unerwünschten
Nebenwirkungen kam. Ich versichere ferner, dass die genannten Medikamente nach ärztlicher Auskunft keine
lebensbedrohlichen Nebenwirkungen haben.
Wir akzeptieren, dass die Teilnehmer/innen auch freie Zeit für selbständige Unternehmungen haben, in der sie
ohne Aufsicht sind und die Freizeitgruppe in Begleitung von mindestens zwei weiteren Teilnehmer/innen
verlassen können.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass weder die Freizeitleitung noch der Träger für verschwundene Gegenstände oder
die Folgen selbständiger Unternehmungen (s.o.) haften. Dies gilt auch für Schäden, die durch – oder unter
Beteiligung unserer Tochter/unseres Sohnes an Personen, Fahrzeugen, der Unterkunft oder sonstigen Materialien
entstehen. Schadenersatzforderungen werden an die Erziehungsberechtigten weitergegeben.
Meine Tochter/mein Sohn kann und darf (auch in offenen Gewässern) schwimmen und auch an allen anderen
Aktivitäten der Gruppe teilnehmen.
Die Freizeitleitung hält sich an das deutsche Jugendschutzgesetz! Daher gilt für alle Teilnehmer/innen ein
absolutes Rauch- und Alkoholverbot. Sollten entsprechende Getränke oder Zigaretten gefunden werden, werden
sie von der Freizeitleitung eingesammelt und Ihnen am Ende der Fahrt übergeben.
Während der Fahrt befolgen die Teilnehmer/innen die Anweisungen der Gruppen- und Freizeitleitung. Bei groben
oder wiederholten Verstößen können Teilnehmer/innen nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten, ohne
Begleitung, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, nach Hause geschickt werden (alternativ können sie auch von den
Erziehungsberechtigten abgeholt werden). Die Aufsichtspflicht der Freizeitleitung endet in diesem Fall mit dem
Zeitpunkt der Abreise. Mit unserer Unterschrift erklären wir uns einverstanden, die Kosten für diese Fahrt zu
übernehmen.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass während der Freizeit von den Teilnehmenden Fotos und auch Videoaufnahmen
erstellt werden. Einige Bilder werden unter Umständen zur Dokumentation und Veröffentlichung der Fahrt in der
Lokalpresse, auf unserer Internetseite www.evibb.de sowie auf unserer kirchengemeindlichen facebook-Seite
verwendet. Mit der Veröffentlichung dieser Bilder sind wir einverstanden. Gleichzeitig versichern wir die
Richtigkeit und Anerkennung aller gemachten Angaben.

