Anmeldung Stader Flotte 2022
Hiermit melde ich meinen Sohn ¨/meine Tochter ¨ verbindlich zur Teilnahme an der Stader Flotte vom
14.-21.10.2022 an. Die beigefügten allgemeinen Reisebedingungen habe ich gelesen ¨ (bitte ankreuzen).
Vorname: ______________________________

Name: _________________________________

Straße: _________________________________

PLZ/Ort: ________________________________

Geburtsdatum: __________________________

Festnetztelefon: _________________________

Kirchengemeinde:
¨ St. Wilhadi
¨ St. Cosmae ¨ Markus
¨ Johannis ¨ St. Martini Estebrügge
Name der Eltern bzw. des Erziehungsberechtigten: ___________________________________________
Handy (Eltern): _________________________________________________________________________
Abweichende Notfallnummer (Telefon bei der Arbeit …): ______________________________________
E-Mail (bitte sehr deutlich schreiben): ______________________________________________________
Mein Sohn/meine Tochter ist:
Schwimmer/-in ¨ Nichtschwimmer/-in ¨

Mein Sohn/meine Tochter ist Vegetarier/-in:
Ja ¨
Nein ¨

Mein Kind ist frei von ansteckenden Krankheiten: Ja ¨
Tetanusimpfung: Nein ¨

Ja ¨ Datum: _____________

Auf Folgendes ist bei meinem Kind besonders zu achten (z. B. Einnahme von Medikamenten, Allergien,
Herzfehler, Bettnässer u. ä.). Diese Angaben sind für die Betreuer/-innen besonders WICHTIG:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Hier können Sie einen Freund/eine Freundin Ihres Kindes angeben, mit dem/der wir eine gemeinsame
Bootsbelegung planen sollen: ____________________________________________________________
Mir/uns ist bekannt, dass die Teilnehmer/-innen während der Fahrt auch Freizeit haben, in der sie
selbständig in Dreiergruppen unterwegs sein dürfen und sich nicht in Begleitung eines Betreuers oder
einer Betreuerin befinden. Ich nehme/wir nehmen zur Kenntnis, dass die Flottenleitung nicht haftet für
abhanden gekommene Gegenstände und auch nicht für die Folgen von selbständigen Unternehmungen
der Teilnehmer/-innen, die nicht von der Leitung der Flotte angesetzt sind.
Mir/uns ist bekannt, dass ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin der Flotte auf Kosten der Eltern nach Hause
geschickt werden kann, wenn sein/ihr Verhalten die Flotte, die Betreuer/-innen und Teilnehmer/-innen,
sie/ihn selbst oder Dritte gefährdet oder die Flotte undurchführbar macht.
Mir/uns ist bekannt, dass Konsum und Besitz von Zigaretten, alkoholischen Getränken, Energy-Drinks,
Drogen/Rauschmittel den Teilnehmer/-innen während der Flotte nicht erlaubt ist und zur sofortigen
Rückfahrt auf eigene Kosten führen kann. Ich habe/wir haben unser Kind unterrichtet, den Anweisungen
der Betreuer/-innen Folge zu leisten.
Ich erkläre mich/wir erklären uns mit den allgemeinen Reisebedingungen einverstanden.

_________________________________________
Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte

_________________________________________
Unterschrift Teilnehmende/r

