Kinder- und Jugendbüro VG Loreley

Stand 01.03.2020

Friedrichstr. 12, 56338 Braubach
0175-7217214, Jugendpflege@VG-Loreley.de

ANMELDUNG ZUM KIDSTREFF

für Kinder ab 7 Jahren aus der Verbandsgemeinde Loreley
(Bitte gut leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen!)

_________________________________ (Vor- und Zuname des Kindes)
___________________________________ (geboren am)
___________________________________ (Vor- und Zuname der Eltern)
___________________________________ (Straße, Hausnr.)
___________________________________ (PLZ, Ort)
___________________________________ (Telefonnummer)
___________________________________ (Handy-Nummer der Eltern)
___________________________________ (E-Mail-Adresse)
___________________________________ (Allergien/ Krankheiten des Kindes)

Möchten Sie uns etwas mitteilen?
_________________________________________________________________

Hiermit erklären wir unser Einverständnis, dass unser Sohn/ unsere Tochter (siehe
oben) an den Treffen des Kidstreffs des Kinder- und Jugendbüros teilnehmen darf.
Neben den Treffen in den Kidstreffräumen darf mein Kind mit der Gruppe die
Räumlichkeiten verlassen (z.B. auf den Spielplatz). Die Kidstreffs werden von
geschulten und fähigen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern des Kinder- und
Jugendbüros geleitet. Es entstehen keine Teilnahmekosten oder weitere
Verpflichtungen.
Mit unseren Unterschriften akzeptieren wir die aktuellen Teilnahmebedingungen der
Jugendpflegen im Rhein-Lahn-Kreis (siehe Rückseite).
____________________
Ort, Datum

___________________ _______________________
Unterschrift beider Personensorgeberechtigter
Oder sind Sie alleinerziehend?
ja

Allgemeine Teilnahmebedingungen
für die Angebote der Jugendpflegen im Rhein-Lahn-Kreis
(Stand 01.01.2020)
1.

Eine Anmeldung muss (wenn nicht anders angegeben) spätestens zwei Wochen vor
der Aktion schriftlich erfolgen. Nutzen Sie dazu bitte immer das Anmeldeformular der
Jugendpflege für die jeweiligen Aktionen.

2.

Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich. Bei einer Abmeldung kann nur dann der
Teilnehmerbeitrag zurückgezahlt werden, wenn diese mindestens drei Wochen vor
der jeweiligen Veranstaltung schriftlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung
eingegangen ist. Sollte die Abmeldung danach erfolgen, werden alle Kosten voll
berechnet.

3.

Die Jugendpflege legt eine Höchstteilnehmerzahl fest. Bei der Zusage der Plätze gilt
die Reihenfolge der schriftlich eingegangenen Anmeldeformulare.

4.

Soweit nicht anders angegeben, ist der Teilnehmerbeitrag zu überweisen. Eine
Barzahlung kann nur in Ausnahmefällen ermöglicht werden. Bitte überweisen Sie den
Beitrag erst nach der Anmeldebestätigung durch die Jugendpflege.

5.

Die genannten Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Fahrt-,
Programm- und Preisänderungen behalten wir uns vor, ebenso das Recht, den
Programmpunkt wegen zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen. In diesem Fall
werden Sie durch die Jugendpflege informiert und erhalten den gezahlten
Teilnehmerbeitrag zurück.

6.

Über Besonderheiten wie Krankheiten, Allergien, Medikamenteneinnahme oder
ähnliches, ist die Jugendpflege mit der Anmeldung schriftlich zu informieren.

7.

Anweisungen der TeamerInnen der Jugendpflege sind von den Teilnehmern zu
befolgen. Bei groben Verstößen gegen Vereinbarungen und Regelungen ist ein
Abbruch der Teilnahme durch die Jugendpflege möglich. Die Eltern sind in diesem
Fall verpflichtet, ihr Kind am Veranstaltungsort abzuholen. Sollte dies nicht möglich
sein, wird ein Transport auf eigene Kosten veranlasst (z.B. durch ein
Taxiunternehmen).
Außerdem behält sich die Jugendpflege vor, in Einzelfällen TeilnehmerInnen von
weiteren Aktionen auszuschließen, sollten diese besonders grob gegen Anweisungen
verstoßen haben.

8.

Die TeilnehmerInnen und ihre Eltern stimmen mit Anmeldung der unentgeltlichen
Weiterversendung von Fotos für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Jugendpflege
zu, z.B. in der Wochenzeitung. Alle angegebenen Daten werden zu internen Zwecken
(Teilnehmerliste,...) gespeichert und nur die zum Zwecke der Planung an die
Teilnehmer
der
jeweiligen
Aktion
notwendigen
Daten
weitergegeben
(Fahrgemeinschaft). Sollten Sie dies nicht wünschen, informieren Sie uns bitte
schriftlich.

9.

Die Teilnahmebedingungen gelten für alle Veranstaltungen und Aktionen der
Jugendpflegen.

Infobrief zu den Kidstreffs (bitte gut aufbewahren!)
 Das Anmeldeformular zum Kidstreff muss im Original und beidseitig, sowie
spätestens bei der Teilnahme am dritten Kidstreff-Termin (nach Erhalt der
Anmeldung) eingereicht werden.
 Wir bitten um die Angabe der E-Mail Adresse auf der Anmeldung, da
Informationen, Formulare und Anmeldebestätigungen etc. per E-Mail versendet
werden
 Wir bitten, zur besseren Erreichbarkeit, um die Angabe von mindestens zwei
Telefonnummern.
 Getränke/Snacks müssen die Teilnehmer/innen in der Regel selbst mitbringen.
 Die Teilnahme ist von Beginn bis Ende des Kidstreffs erforderlich.
 Die Aufsicht der Teilnehmer/innen kann nur während der Kidstreffzeit
gewährleistet werden. Entfernt sich ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin aus
eigenen Stücken vom Kidstreff, ist die Aufsicht nicht mehr gewährleistet.
 Sollte ihr Kind an einer Allergie oder Krankheit leiden, bitten wir Sie, es auf den
Notfall vorzubereiten, das heißt über die Medikation zu sprechen, da die Teamer
nicht befugt sind, Medikamente zu verabreichen.
 Bei bestimmten Kidstreffaktionen ist die Teilnehmerzahl begrenzt und eine
vorherige Anmeldung per E-Mail erforderlich. Teilnehmen können an diesen
Aktionen zudem nur die Kinder, die beim Kidstreff angemeldet sind und
mindestens an einem Kidstreff teilgenommen haben.
 Bei allen Kidstreffs gelten folgende Regeln: „Wir gehen wohlwollend und
wertschätzend miteinander um“ und „Niemand hat das Recht, andere zu
beleidigen, auszugrenzen oder zu verletzen“. Weitere Regeln werden mit den
Kindern gemeinsam erarbeitet.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einverständniserklärung (Nicht Zutreffendes bitte streichen)

Ich/ Wir haben den Infobrief der Jugendpflege der VG Loreley, zu den Kidstreffs, zur
Kenntnis genommen.
Ich bin/Wir sind damit einverstanden/nicht damit einverstanden, dass mein Kind sich
bei bestimmten Aktionen des Kidstreffs (z.B. Schnitzeljagd, Dorfrallye) zeitweise
ohne Aufsicht durch den/die Teamer in einer Kleingruppe (mind. 3Teilnehmer/innen)
im Dorf/in der Stadt bewegen darf.
_______________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift beider Personensorgeberechtigter
Oder sind Sie alleinerziehend?  ja

