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Liebe
e Juffis, liebe Eltern,
altet die Anm
meldung zu unserem
u
die
esjährigen Ju
ungpfadfinde
er-Wochenen
nde
ihr ha
in den Händen.
Das Wochenende
W
e vom 20. – 22. März 2009 werde
en wir zusam
mmen in eine
er
Block
khütte in Wip
pperfürth verbringen.
„Die Pfadfinder Blockhütte
B
de
es
BdP befindet
b
sich
h in einem
kleinen Steinbruc
ch, inmitten
landw
wirtschaftlich
her Flächen,
sanftten Höhenzü
ügen und
ausg
giebigen Wäld
dern sowie
klare
er Bäche und
d guter Luft.“
Für uns
u
Pfadfinde
er also eine
ideale Umgebung
g!
Bitte lasst die angeheftete An
nmeldung vo
on euren Elte
ern ausfüllen
n und bringtt
diese
e zur nächste
en Gruppens
stunde wiede
er mit.
P
für dies
ses Wochene
ende wird ca
a. 30 - 40 EUR betragen
n. Da uns no
och
Der Preis
keine
e genaue Teiilnehmerzahl vorliegt, kö
önnen wir nu
ur grob kalku
ulieren. Wir
werden aber unser Möglichsttes tun, um das
d Wochenende für Sie
e preiswert z
zu
er Lage sein, den Betrag
g aufzubringe
en, wenden Sie
halten. Sollten Siie nicht in de
sich bitte
b
vertrau
uensvoll an uns.
u
Es muss
s niemand zu
uhause bleib
ben!
Wir treffen
t
uns
s am Freitag
g, 20. März am späten
n Nachmitta
ag am
Juge
endheim un
nd werden am
a Sonntag
gnachmitta
ag wieder in
n Essen sein.
Eine Packliste erh
haltet ihr in den nächste
en Gruppensttunden.
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Anmeldung zum Juffi - Wochenende 2009 der DPSG St. Nikolaus
vom 20.03. - 22.03.2009
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 ________________________________
• 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

