Liebe
e Stammes
smitglieder,, liebe Elterrn,

dpsg st. niko
olaus
sen stoppenberg
ess
06/10/01

altet die Anm
meldung zu unserem
u
die
esjährigen Sttammeswoch
henende in d
den
ihr ha
Händ
den.
Das Woche
enende vom 30.10. bis 01.11.2009
9 wollen wirr
mit dem ga
anzen Stamm
m in einem Selbstverpfle
S
egerhaus in
Nachrodt-W
Wiblingwerde
e verbringen
n.

An diesem Woche
enende werd
den wir ausn
nahmsweise Zelt und Iso
omatte gege
en
G
ist ein gemeinsam
mes
Mehrrbettzimmer und Betten tauschen. Geplant
Woch
henende mit Geländespie
el, Video- un
nd Spieleabe
end. Dazu ein
Überrraschungsprrogramm, zu
u dem wir ab
ber jetzt noch nichts verrraten wollen
n ;)
Unser Haus
s liegt etwas abseits in
einem kleinen Waldstüc
ck.
Wir werden uns am Fre
eitagnachmittag
treffen und gemeinsam mit dem Zu
ug
anreisen. Am Sonntagn
nachmittag
n wieder zurü
ück nach
geht’s dann
Essen.
Der Preis fü
ür dieses Wo
ochenende w
wird
ca. 30 - 40
0 EUR betrag
gen. Da uns
noch keine genau
ue Teilnehmerzahl vorlie
egt, können wir nur grob
b kalkulieren.
Wir werden
w
aber unser Möglichstes tun, um das Woc
chenende fürr Sie preiswe
ert
zu ha
alten. Sollten
n Sie nicht in
n der Lage sein, den Bettrag aufzubriingen, wenden
Sie sich bitte vertrauensvoll an
a uns. Es muss
m
nieman
nd zuhause bleiben!
b
Bitte lasst die angeheftete An
nmeldung vo
on euren Elte
ern ausfüllen
n und bringtt
diese
e zur nächste
en Gruppens
stunde, späte
estens aber bis zum 01.10.2009
wiede
er mit.
Eine Packliste und die genauen Zeiten errhaltet ihr in den Gruppe
enstunden na
ach
dem Anmeldesch
hluss.

Viele Grüße und Gut Pfad
für da
as Vorbereittungsteam
Martin Wöhler
0201 / 520 888 1
martiin@dpsg-nik
kolaus.de
www.dpsg-nikolaus.de
e
pax bank
k essen – blz: 37060193 – kto.nr.:
k
20034
457012

dpsg
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nerstr. 4
4514
41 essen
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Anmeldung zum Stammeswochenende 2009 der DPSG St. Nikolaus
vom 30.10. - 01.11.2009
Nichtzutreffendes bitte an entsprechender Stelle streichen.
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter verbindlich zur oben genannten Fahrt an.
Name:

_______________________

Vorname:

_______________________

Straße: _______________________

PLZ / Ort:

_______________________

Telefon: _______________________

Tel. in Notfällen:

_______________________

E-Mail:

Geb.-Datum:

_______________________

_______________________

Ich bin damit einverstanden, dass der Teilnehmerbetrag von meinem Konto, von dem auch die
Mitgliedsbeiträge eingezogen werden, abgebucht werden darf. Über die genaue Höhe des
Beitrages werden Sie vorher informiert!
• Mein Sohn / Meine Tochter darf sich nach Rücksprache mit den Leitern in Kleingruppen von
mindestens drei Personen eigenständig entfernen.
• In medizinischen Notfällen darf der behandelnde Arzt alle lebensrettenden und -erhaltenden
Maßnahmen ergreifen, wenn die Eltern / Erziehungsberechtigten nicht erreichbar sind und
eine Rücksprache nicht möglich ist.
• Mein Sohn / Meine Tochter kann schwimmen / kann nicht schwimmen. Er / Sie ist im Besitz
der folgenden Schwimmabzeichen ________________________________
• Mein Sohn / Meine Tochter hat folgendes Nahverkehrsticket (z.B. Schoko-Ticket, YoungTicket) oder kann ein übertragbares Ticket bekommen (z.B. Ticket 2000):
___________________________________
• Bei groben Verstößen kann mein Sohn / meine Tochter nach Rücksprache vorzeitig nach
Hause geschickt werden. Alle dadurch entstehenden Kosten übernehmen wir als Eltern bzw.
Erziehungsberechtigte.
• Ich sorge dafür, dass mein Kind über einen ausreichenden Impfschutz verfügt. Bitte beachten
Sie die aktuellen Impfempfehlungen der BRD.
Mein Kind hat folgende Krankheiten bzw. muss folgende Medikamente einnehmen:
(Sollte dies zutreffen, halten Sie bitte unbedingt persönlich Rücksprache mit den Leitern!
Bitte vermerken Sie hier auch sonstige nützliche und notwendige Hinweise bzgl. Ihres Kindes!)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

__________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

