Freizeit Sankt Gilgen/Österreich - vom 27. Juni bis 8. Juli 2018
Liebe Teilnehmer der Ferienfreizeit 2018,
mit diesem Schreiben möchte ich euch zur Absprache verschiedener die Freizeit betreffenden Punkte in unsere Mehrzweckhalle einladen. Wir treffen uns am
6. Mai um 11:00 Uhr im Vorraum unserer Mehrzweckhalle
An diesem Termin haben wir Gelegenheit, letzte Fragen zur Freizeit zu klären. Aktuell sind
45 Personen für die Freizeit angemeldet. Wir fahren mit einem 48-Personen Reisebus der
Firma Pülm Reisen, welcher einen Fahrradanhänger für 40 Fahrräder mitführt. Eine Liste
mit angemeldeten Fahrrädern ist diesem Schreiben beigefügt. Hier könnt ihr jetzt auch
schwarz auf weiß nachlesen, wer auf der Freizeit dabei ist. Außerdem findet ihr diesem
Schreiben beigefügt die Elternerklärung, welche für mitreisende Kinder/Jugendliche unter
18 Jahren ausgefüllt werden muss - auch für Kinder, deren Eltern dabei sind! Die Elternerklärung gebt ihr bitte direkt beim Treffen oder bis zum 20. Juni ausgefüllt bei mir ab. Auch
Änderungen zur Fahrradmitnahme könnt ihr mir gerne vorab telefonisch oder per Mail bereits vor unserem Treffen mitteilen. Macht euch Gedanken, was für euch vorab noch zu
klären ist. Wir wollen gut vorbereitet in die Freizeit starten. Natürlich sind wir auch für
Anregungen zum Programm vor Ort offen! Von unserer Seite werden an diesem Termin folgende Punkte besprochen:
-

Zimmerbelegung

-

Schlusszahlung - am 31. Mai fällig

-

Klärung offener Punkte/Fragen

-

sind gültige Personalausweise/Reisepässe vorhanden

-

geplante Programmpunkte

Im Bus stehen noch 3 freie Plätze zur Verfügung. Wenn ihr also noch Interessierte Personen kennt, sprecht mich bitte darauf an. Ich werde dann versuchen, die entsprechenden
Zimmer zu bekommen.
Gruß
Olaf Kaisner
Tel. OHA 76664
Mail: olaf.kaisner@t-online.de

Maßnahme: TSV-Ferienfreizeit in Sankt Gilgen am Wolfgangsee vom 27.06. bis 08.07.2018

Elternerklärung
Name des Kindes:

_______________________

geb. am:

_______________________

Handy:

_______________________

Krankenkasse:

_______________________

Krankheit/Allergie:

_______________________

Mein Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen?

 nein

Wenn ja, Art der Medikamente und Dosierung? _____________________________________
Mein Kind darf folgende Medikamente nicht erhalten:

____________________________

Name des/der Hausarztes/-ärztin:

____________________________

Schwimmabzeichen: ______________ mein Kind darf schwimmen gehen:  ja

 nein

Personensorgeberechtigte/r:
Name:

_______________________

Während der Maßnahme bin ich unterfolgender Adresse erreichbar:
Anschrift:

____________________________________________________

Tel.:

_______________________

Mobil:

_______________________

E-Mail:

_______________________

Auf folgende Besonderheiten meines Kindes möchte ich Sie aufmerksam machen:
Einverständniserklärung: Den bei Unfällen und Krankheiten unaufschiebbaren ärztlichen Behandlungen
und Eingriffen stimme ich zu. Mein Kind führt bei der Ferienmaßnahme einen gültigen Kranken-/ Auslandskrankenschein und eine Kopie des Impfbuches mit sich. Ich bin mir bewusst, dass die Betreuer/innen
für ordnungswidrige, unerlaubte Einzelaktionen meines Kindes keine Verantwortung übernehmen können.
Mein Kind habe ich darauf hingewiesen. Bei allen Ferienaktionen geht der Freizeitveranstalter davon aus,
dass das Kind die Erlaubnis besitzt, sich seinem Alter entsprechend am Ferienort auch ohne Begleitung
und Beaufsichtigung von Betreuern/innen zu bewegen. Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer/innen
bei groben Verstößen gegen die Ordnung von der Maßnahme auszuschließen. Alle in diesem Zusammenhang
entstehenden Kosten gehen zu Lasten der Personensorgeberechtigten. Dies gilt auch für den Abbruch
der Maßnahme wegen Krankheit oder aus anderen persönlichen Gründen. Rücktrittserklärungen vor Beginn
der Maßnahme müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen. Die Anzahlung von 100 EUR verbleibt, außer im
Krankheitsfall (Attest!!!), beim Veranstalter.
Die vorstehenden Fragen habe ich nach bestem Wissen beantwortet. Die Verantwortung für aufgrund
unvollständiger oder unwahrer Angaben entstehende Schäden trage ich. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das Kind an allen Aktivitäten wie z.B. Wanderungen, Schwimmen usw. teilnehmen darf. Die
Teilnahmebedingungen des Veranstalters erkenne ich an.
_______________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten

