Pfarrei St.Matthias
Teilnahmebedingungen
Mein Kind darf an den Ausflügen, bei denen im Meer, im Frei- oder im
Hallenbad geschwommen wird, grundsätzlich teilnehmen. Die Erlaubnis
zum Schwimmen und weitere Details werden durch die Eltern/
Erziehungsberechtigten vor der Freizeit im Gesundheitsfragebogen
festgelegt. Bei diesen Ausflügen ist den Anweisungen der Betreuer Folge
zu leisten.
Mein Kind darf sich in kleinen Gruppen (ca. 3-5 Kinder) frei in den
Dörfern der Insel bewegen, soweit dieses auf dem Tagesplan der
Ferienfreizeit vorgesehen ist.
Mein Kind darf an den Ausflügen und Aktivitäten mit einem Fahrrad
fahren. Bei diesen Ausflügen ist den Anweisungen der Betreuer Folge zu
leisten.
Mein Kind ist nicht in psychologischer Behandlung, nimmt keine
Psychopharmaka ein, ist frei von chronischen Erkrankungen und
Allergien, bzw. diese sind im Gesundheitsfragebogen dokumentiert und
das Betreuerteam wurde so darüber informiert.
Ich bin damit einverstanden, dass meinem Kind bei Notwendigkeit
mitgegebene Medikamente durch die Betreuer ausgegeben werden. Nur
die auf einer durch einen Erziehungsberechtigten unterschriebenen Liste
angeführten Medikamente können dem Kind ausgegeben werden.
Die Betreuer sind berechtigt den Kindern einfache medizinische
Präparate (Sportsalbe, etc.) zu verabreichen.
Kinder die während des Ferienaufenthaltes auffällig werden, können auf
Veranlassung und Einschätzung des Leiters der Freizeit nach Hause
geschickt werden, wenn der Erfolg der Freizeit ansonsten gefährdet
wäre. Bei etwaigen Straftaten wird mit der örtlichen Polizei auf Ameland
Kontakt aufgenommen.

Eventuell entstehende Kosten durch mutwillig herbeigeführte Personenoder Sachschäden müssen den Erziehungsberechtigten in Rechnung
gestellt werden.
Sollte mein Kind auf Grund seines Verhaltens oder einer Erkrankung die
Heimreise antreten müssen, so ist diese durch die
Erziehungsberechtigten zu organisieren, die entstehenden Kosten tragen
diese.
Nach Erhalt der Anmeldebestätigung ist eine Anzahlung in Höhe von 100€
Anmeldung auf unten genanntes Konto zu überweisen.
Der restliche Beitrag ist spätestens 2 Wochen vor Beginn der
Ferienfreizeit auf das unten genannte Konto zu überweisen.
Kirchengemeinde St. Matthias
IBAN: DE82 5745 0120 0022 0015 23
Sparkasse Neuwied
Stichwort: Ameland 202X, Vorname Name Teilnehmer
Die Anmeldung kann aufgehoben werden, wenn der Teilnehmerbeitrag
nicht fristgerecht eingezahlt wird.
Bei nicht Zustandekommen der Anmeldung wird Ihnen die geleistete
Anzahlung zurückerstattet. Nach Bestätigung der Teilnahme durch das
Betreuerteam ist die Anmeldung verbindlich.
Wir empfehlen den Abschluss einer Auslandskrankenversicherung und
einer Reiserücktrittskostenversicherung.
Datenschutz
Die von Ihnen angegebenen Daten werden zur Weiterverarbeitung
gespeichert und bearbeitet. Die Daten werden nur für die Anmeldung
sowie die Zeit des Ferienlagers genutzt. Ihre Daten werden
nicht weitergegeben oder verkauft. Wenn dem nicht ausdrücklich
widersprochen wird, darf das Betreuerteam im Rahmen der Freizeit oder
ihrer Dokumentation Gruppenbilder bzw. Bilder von mehreren Kindern
ohne anstößigen Inhalt veröffentlichen.
Einverständniserklärung
wird mit der Bestätigung des Anmeldeformulars erteilt.

