
 A N M E L D U N G   2019 
zur Sommerfreizeit der KjG St. Peter 

 

Post:     Fam. Schnitzer,     Gustav-Seitz-Str. 19,     68163 Mannheim; 
 Tel.  0621/44 81 75          E-Mail:  mail@kjg-st-peter.de 

 

 Hiermit melden wir unsere Tochter  / unseren Sohn  : 
 Bitte deutlich schreiben! 
 

NACHNAME : ____________________* **  VORNAME :____________________ * ** 

STRASSE : ____________________________________________________ * ** 

PLZ, ORT : _________          ______________________________________ * ** 

TELEFON : ____________________________________________________ ** 

GEB.-DATUM :                ________________________________   * ** 
  

zur Sommerfreizeit für Kinder und Jugendliche ab der vollendeten 2. Klasse und von 8 - 15 Jahre, 

im „Schullandheim Nienstedt“  in Nienstedt im östlichen Weserbergland, 

vom   4. – 17. August 2019,  an. 
 

Der Kostenanteil pro Teilnehmer beträgt: 390,- € 
 

Mit der Anmeldung ist zugleich (nicht vor Febr. 2019) eine Anzahlung von 100,- € auf unser unter 'Hinweis' 

genanntes Konto,  zu entrichten. 

 

Anträge auf Gewährung eines Zuschusses aus dem Landesjugendplan von ca. 105,- € (für 2019 noch nicht genau festgelegt) 

können bei Fam. Schnitzer (0621 448175) gestellt werden. Einzelheiten darüber sind zu erfragen. (Bis 100% Zuschuss mögl.) 

              Wir wünschen Informationen über Zuschussmöglichkeiten bzw. möchten diesen beantragen

 Zuschussanträge können nur bis  1. Juni 2019   angenommen werden! 

 

Die KjG St.Peter ist kein Reiseveranstalter. Die Sommerfreizeit ist ein Angebot im Rahmen der ehrenamtlichen, kirchlichen 

Jugendarbeit. Müsste die Freizeit wegen höherer Gewalt, oder zu geringer Teilnahme abgesagt werden, so werden die Kosten 

erstattet, abzüglich der bis dahin entstandenen Kosten. Bei Nichtteilnahme oder Abmeldung kann der Teilnehmerbetrag 

nicht zurückerstattet werden, es sei denn: 

- der Arzt bestätigt, dass der Angemeldete aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen kann 

- es liegen schwerwiegende, familiäre Gründe vor  (Todesfall ...) 

- es wird eine Ersatzperson angemeldet 
 

Im Falle eines Unfalls oder einer Krankheit machen wir neben den von der Versicherung zu tragenden Kosten keine 

weiteren Ansprüche an den Bund der Deutschen Katholischen Jugend (die KjG ist im BDKJ Mitgliedsverband) oder dessen 

Gruppenleiter geltend. 

Wir sind mit Maßnahmen, die der Ordnung und Disziplin während der Freizeit dienen, einverstanden. So auch, dass unser 

Kind, sollte es sich den Anordnungen der Gruppenleiter mehrmals widersetzen und den Lagerfrieden stören, in Begleitung 

auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden kann. 

 

Datenschutzhinweise: 

* Mir ist bekannt und bin damit einverstanden, dass die oben gemachten Angaben zur Person ggf. zum Zwecke der

 Beantragung von Zuschüssen und für Abrechnungsvorgänge den zuständigen Behörden bzw. Vermietern des Hauses

 mitgeteilt werden müssen. 

** Die Daten werden elektronisch gespeichert. 
 
 

Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an und versichere, auch die umseitigen Angaben gelesen 
und vollständig und richtig ausgefüllt zu haben. 
 
 

 Name in Druckschrift: Unterschrift aller Erziehungsberechtigten: 
 
 

Mutter: _________________________________ _______________________________ 
 
 

und  Vater: _________________________________ _______________________________ 
 
 

Datum: ___________________ 

 



(  zutreffendes ist anzukreuzen ) 

[Bei getrennten Blättern:  Teilnehmername: _______________________________________________] 
 

Krankenversicherung 
Zur Freizeit wird die ‚elektronische Gesundheitskarte’  der Krankenversicherung mitgebracht. 
 

  Evtl. anfallende Krankheitskosten können während der 'Freizeit' bezahlt werden und werden 

Ja Nein anschließend von den Erziehungberechtigten bzw. deren Versicherung erstattet. 

 

Haftpflichtversicherung 
  Unser Kind ist haftpflichtversichert. 

Ja Nein (Wir empfehlen eindringlich für die Dauer der 'Freizeit' eine Haftpflichtversicherung abzuschließen) 

 

Aufsichtspflicht 
Mir ist bekannt, dass den Teilnehmern unter Umständen stundenweise Freizeit (ohne Aufsicht) gegeben wird, sofern dies nicht 

ausdrücklich von den Erziehungsberechtigten schriftlich untersagt wird. 

   

Für Unfälle, die durch Ungehorsam, höhere Gewalt oder Übertretung der Freizeitordnung eintreten, kann keine Verantwortung 

übernommen werden. Falls keine Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten möglich ist, legen wir es in das Ermessen des 

behandelnden Arztes und der Freizeitleitung, ob unser Kind bei einem Unfall geimpft oder operiert werden kann. 

 

Krankheiten 
Beim Vortreffen erhalten Sie ein Formular. Dort geben Sie an, ob Krankheiten, Allergien, Operationen o.ä. in besonderer 

Weise Rücksicht verlangen bzw. Medikamente eingenommen werden müssen. 

 

Dauerhafte Erkrankungen/Beeinträchtigungen o.ä. bitte vorab hier eintragen *: ______________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Freiwillige Angabe   (nur zu rein statisischen Zwecken)** 
 

  Religionsangehörigkeit:  Katholisch 

Ja Nein 

 

Kommunikation/Information 
Um Informationen (offizielle Schreiben, Bestätigungen, Einladungen ...) schnell und kostengünstig zu verteilen, werden 

diese ausschließlich per E-Mail versandt. Dazu dient die ‚Verbindliche E-Mail Adresse der Erziehungsberechtigten’. 

An die Adresse der Teilnehmer verschicken wir z.B. Einladungen zu Veranstaltungen. 

 

Verbindliche E-Mail Adr. der Erziehungsb. ____________________________________________ ** 
(Angabe erforderlich)  (Änderungen bitte mitteilen) 

Ggf. E-Mail Adresse des Teilnehmers: ____________________________________________ ** 
 

Hinweise 
Sie erhalten zu gegebener Zeit eine Anmeldebestätigung mit Auszügen dieser Anmeldung, 

sowie eine Einladung zum Vorteffen.  

 

Während und nach der Sommerfreizeit werden Bilder und andere Medien von den Aktivitäten der Freizeit im Internet oder 

anderen Berichterstattungen veröffentlicht, auf denen auch unser Kind zu sehen ist. 

Beim Vortreffen erhalten Sie ein eigenes Formular zur Genehmigung der Bildveröffentlichung. 

 
Nur dieser vollständig ausgefüllte Anmeldebogen mit den Unterschriften aller Erziehungsberechtigten, sowie die 

Einzahlung des restlichen Teilnehmerbetrags bis spätestens 30. Juni auf unser Konto, sichert 

einen Freizeitplatz, sofern die Plätze nicht schon belegt sind. 
 

Unsere Bankverbindung:  
IBAN: DE10670900000002734729 BIC: GENODE61MA2 Inhaber: Kath.KG Joh.23/KjG St. Peter 

Bank: VR Bank Rhein-Neckar eG Zweck: >Teilnehmername<, 2019 
 

[Bei getrennten Blättern:  2. Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ______________________________] 


