Anmeldung
Musikschulfreizeit der KMS Peine auf Föhr vom 09.04. - 15.04.2017

Name des Kindes:_______________________________ geb. am: __________________
Anschrift: _______________________________________________________________
E-Mail: _________________________________ Telefon 1: _______________________
Telefon 2: ___________________________ Handy: ____________________________
Kleidergröße: ______

Körpergröße: ________ Instrument: _________________

Bei folgender Krankenkasse versichert: _______________________________________
(bitte Versicherungskarte vor Fahrtantritt übergeben)

Kinder- bzw. Hausarzt: ____________________________________________________
(Name, Adresse und Telefonnummer)

Besteht für Ihr Kind eine Haftpflichtversicherung ?

ja / nein

Muss Ihr Kind während der Freizeit Medikamente einnehmen ?

ja / nein

(wenn ja, bitte ausreichende Medikamente und ausführliche Informationen mitgeben bzw. vor
Fahrtantritt übergeben)

Leidet ihr Kind unter einer Blasenschwäche ?
Tetanusschutz vorhanden ?

ja / nein

ja / nein

(bitte Kopie des Impfpasses vor Fahrtantritt übergeben)

Besonderheiten bei der Nahrung:
Keine / Vegetarier / kein Schweinefleisch / Laktose-Intoleranz /
Lebensmittelallergien: _____________________________________________________
Hiermit melde(n) ich/wir mein/unser Kind verbindlich zur Musikschulfreizeit der
Kreismusikschule Peine vom 09.04. - 15.04.2017 an.
Ich/wir verpflichte(n) mich/uns, die Kosten der Fahrt in Höhe von voraussichtlich 279,00€
(bestehend aus 150,00€ Anzahlung bis 20.11.2016 und Restbetrag von 129,00€ bis
15.03.2017) zu übernehmen.
Ferner erkläre(n) ich/wir mich/uns bereit, evtl. auf der Fahrt anfallende Kosten
(z.B Medikamente) für mein Kind zu übernehmen.
Peine, ______________________

____________________________________________
Unterschrift beider/des Erziehungsberechtigten

Zimmerwünsche können auf der Rückseite angegeben werden !!

Zimmerwunsch
Im unteren Abschnitt können Sie und Ihr Kind einen Erst- und einen Zweitwunsch für die
Zimmereinteilung der Musikschulfreizeit abgeben.
Wir werden versuchen, beide Wünsche zu berücksichtigen, bitten aber zu verstehen, dass
wir aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und festen Zimmergrößen lediglich den Erstwunsch
garantieren können.
Die endgültige Zimmereinteilung wird beim Elternabend kurz vor der Freizeit bekannt
gegeben. Wir bitten zu verstehen, dass Wünsche nur über diesen Anmeldebogen und nicht
nach dem Elternabend berücksichtigt werden können.
Die Sitzverteilung in den Bussen und die Aufteilung zu de Betreuern werden nach den
Zimmerplänen vorgenommen.

Name der Teilnehmerin / des Teilnehmers: ____________________________

Erstwunsch: _____________________________

Zweitwunsch: ____________________________

Einverständniserklärung
1.) Mein/unser Kind hat die Erlaubnis, an der Freizeit der Kreismusikschule Peine auf der
Insel Föhr in der Zeit vom 09.04. - 15.04.2017 und an allen damit in Verbindung
stehenden Aktivitäten teilzunehmen.
Während der Freizeit tragen die Freizeitleitung und die Begleitpersonen die
Verantwortung für die Kinder. Ich/Wir werde(n) mein/unser Kind belehren, deren
Anweisungen unbedingt Folge zu leisten.

2.) Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind -nach vorheriger
Abmeldung bei einer Begleitperson und in Begleitung von mindestens zwei weiteren
teilnehmenden Kindern- die Jugendherberge verlassen darf. In dieser Zeit ist es für
seine Handlungen selbst verantwortlich.

3.) Ich/wir ermächtigen die Freizeitleitung und die Begleitpersonen der Fahrt im
Krankheitsfalle und im Falle eines Unfalls unser Kind zu versorgen und alle nach
Verordnung des Arztes notwendigen Maßnahmen durchzuführen bzw. durchführen
zu lassen. Gleichzeitig wird umgehend Information an mich/uns durch die
Freizeitleitung versichert, so dass dann im Folgenden in Abstimmung mit mir/uns
weiter gehandelt werden kann. Sollte die Freizeit wegen Erkrankung abgebrochen
werden müssen, wird im Einvernehmen mit mir/uns die Rückreise organisiert. Die
Kosten der vorzeitigen Rückreise habe/n ich/wir zu tragen. Eine Erstattung des
Teilnehmerbeitrags kann nicht beansprucht werden.

4.) Meinem/unserem Kind ist bekannt, dass das Tragen und Mitführen von Waffen jeder
Art, auch Taschenmessern, ferner Feuerzeugen und Zündhölzern während der
Freizeit verboten ist. Ebenso strengstens untersagt sind das Mitführen und der
Genuss von Alkohol, Zigaretten und Drogen. Ich/wir werde(n) mein/unser Kind über
diese Verbote ausdrücklich belehren.

5.) Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind bei
Nichtbeachtung der unter 4.) aufgeführten Verbote, sowie grobem Verstoß gegen die
Hausordnung oder Nichtbeachtung von Weisungen der Betreuungspersonen
umgehend auf meine/unsere Kosten abzuholen ist, bzw. wenn dies nicht möglich sein
sollte, auf meine/unsere Kosten mit einer Begleitperson zurückgeschickt wird.
Mir/uns ist bewusst, dass die dabei entstehenden Kosten für die Begleitperson
ebenfalls vollständig von mir/uns und ohne Rückzahlung des Teilnahmebetrags zu
tragen sind.

6.) Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass Fotos unseres Kindes im
Freizeit-Tagebuch sowie der Presse veröffentlicht werden dürfen.

7.) Die Kreismusikschule Peine, die Freizeitleitung und die Begleitpersonen übernehmen
keine Haftung
- für verlorene oder kaputtgegangene Gegenstände
- für Schäden, die von Ihrem Kind verursacht worden sind
Die Mitnahme von Laptops, Tablet-PC´s, Handys, MP3/MP4 Player, etc. erfolgt auf
eigenes Risiko. Für Verlust oder Schäden an den Wertsachen wird keine Haftung
übernommen.

Während des Aufenthalts unseres Kindes auf der Freizeit bin ich/sind wir unter
folgender Anschrift zu erreichen:

Adresse:

Im Notfall bin ich/sind wir unter folgenden Telefonnummern zu erreichen:
Handy: ____________________________ Privat: _____________________________
Dienstlich: _______________________________

Für den Notfall: Telefonnummer eines Verwandten oder einer Vertrauensperson:
Name: __________________________ Telefon: ______________________________

Peine, _____________________

______________________________________________________
Unterschrift beider/des Erziehungsberechtigten

