
  

  

 

 

 

 

 

   

Verbindliche Anmeldung 

zur Kinderfreizeit Vestenbergsgreuth (19.-23.4.2022): 
 

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter  

verbindlich zur Kinderfreizeit an:  

Name:  ………………………………………………………………………………….  

Geburtstag:   _ _. _ _ . _ _       Klasse: _ _ 

Anschrift:  ……………………………………………………………………… 

                     ……………………………………………………………………..  

E-Mail:       …………………………………………………………………….       

Telefon:      …………………………………………….  

Erreichbarkeit während der Freizeit: ……………………………………… 

Mein Kind…      …wünscht vegetarische Kost.  

    …ist tetanusgeimpft.  

 …Medikamente, Allergien, Hinweise: 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und akzeptiere sie so. Ich bin 

damit einverstanden, dass die Freizeit ohne jegliche elektronischen Geräte 

(insbesondere Mobiltelefone aller Art) stattfindet und versichere, dass 

mein Kind sein Handy und andere elektronische Geräte zu Hause lässt.  

 

 ___________  __________________________  

   Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Anmelde- 

schluss: 

13.März 

2022! 

➔ Nur  

    im  

Pfarr- 

amt  

oder  

… 

über  

den  

Brief- 

kasten     

des  

Pfarr-

amtes 

abgeben 

    ! 

 

19.-23. April 2022 (für Kinder von 8-12 Jahren) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmelde- und Infoadresse:  Evang. Pfarramt Langenzenn    

Prinzregentenplatz 2, 90579 Langenzenn   Fax: 09101 / 96 35  

 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Diakonin Martina Sträßner:  

Per Mail an martina.straessner@elkb.de   oder mobil unter 0176-31359460! 

Was wird geboten?   Das Thema der diesjährigen Kinderfreizeit lautet:  

„Gäng für die Ewigkeit“! Als Gäng erwartet uns ein vielseitiges und 

abwechslungsreiches Programm: Spaß, Action, Lagerfeuer, Zusammenhalt, 

Abenteuer, Kreativität, coole Musik, gemeinsame Andachten, Spiele 

drinnen/draußen und vieles mehr erwartet Dich! 

Wo ist das? Die Kinderfreizeit findet im Jugendübernachtungshaus in 

Vestenbergsgreuth (Schmidsleiten, 91487 Vestenbergsgreuth) statt,    

welches mit zwei Gruppenräumen ausgestattet ist. Genügend Platz zum Spielen 

und Toben ist um das Haus herum und im angrenzenden Wald vorhanden.  

Wann gibt’s mehr Info?   Ende März gibt es eine ausführliche Infomail! 

Was kostet das?   Der Teilnahmebetrag beträgt 120 €. 

(Geschwisterermäßigung: Das erste Kind zahlt voll, jedes weitere zahlt 100 €.)  

Was ist inbegriffen?      Übernachtungen im Freizeitenhaus, Voll-Verpflegung, 

Programm (inkl. Material und Ausflüge), Versicherung, geschulte Betreuung  

Wohin überweisen?  Mit der schriftlichen Anmeldung bitten wir um 

Überweisung des Teilnahmebetrags unter Angabe des vollen Teilnehmernamens 

und dem Stichwort „Kinderfreizeit“ (Beispiel: Max Mustermann – Kinderfreizeit) 

an unsere …   
Evang.-Luth. Kirchengemeinde, Sparkasse Fürth 
IBAN: DE96 7625 0000 0190 0038 55 

 

Wir freuen uns auf Euch!   Euer Mitarbeiterteam 

Teilnahmebedingungen!!! 
 

Präambel: Die Evangelische Jugend ist kein kommerzieller Reiseveranstalter .                    

Ziel  unserer Angebote ist es v.a. Gemeinschaft junger Menschen zu fördern.  Unsere 

Veranstaltungen stehen dabei grundsätzlich allen Kindern und Jugendlichen offen.             

Jeder kann sich uns innerhalb der angegebenen Altersbeschränkung anschließen.                                         

Wir erwarten jedoch die Bereitschaft, sich aktiv einzubringen und an den jeweiligen 

Programmpunkten teilzunehmen. Diese beinhalten auch religiöse Formen            

(Andachten, Gebete, o.ä.). Durch die Buchung werden die folgenden             

Geschäftsbedingungen anerkannt (Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit!). 

Vertragsabschluss und Zahlungsbedingungen: An- und Abmeldungen werden           

nur schriftlich entgegengenommen. Die Anmeldung ist erst gültig bei Eingang des               

vollen Teilnehmer-Innenbeitrags. Sollte die Freizeit bei Anmeldung bereits voll belegt        

sein erfolgt umgehend Benachrichtigung. Eine Bearbeitungsgebühr von 30€ wird bei       

jeder Anmeldung einbehalten oder in Rechnung gestellt. Bei kurzfristiger Abmeldung        

(ab 2 Wochen vor Freizeitbeginn) behalten wir den gesamten Teilnehmer-Innenbetrag ein, 

sofern kein(e) Ersatzteilnehmer-In mehr gefunden werden kann.  

Leistung: Die in der Ausschreibung angegebenen Leistungen gelten als verbindlich            

(z.B. Fahrt, Unterkunft, Vollverpflegung, pädagogische Betreuung, …).      Wir gehen                  

davon aus, dass für jedes angemeldete Kind eine Privathaftpflichtversicherung besteht. Alle 

Teilnehmende sind durch eine Sammelversicherung der Landeskirche gegen Unfall 

versichert. Der Veranstalter übernimmt für Schäden Unfall, Krankheit oder Verlust           

von Gegenständen die durch eigenwilliges Verhalten der Teilnehmern-Innen oder          

höhere Gewalt verursacht werden, keine Haftung.  

Rücktritt durch den Veranstalter: Falls die erforderliche Teilnehmerzahl nicht erreicht wird 

(Mindestteilnehmer-Innenzahl: 18; Höchstteilnehmer-Innenzahl:27) bzw. die Durchführung der 

Maßnahme aus anderen Gründen (höhere Gewalt) erheblich erschwert / gefährdet ist, behalten wir            

uns das Recht vor, diese abzusagen! Bereits geleistete Zahlungen werden in diesem Fall zurück-           

erstattet. Wir erwarten von den Teilnehmenden, dass sie sich in die Gemeinschaft der Gruppe               

einordnen und den Anweisungen der Ehren- und Hauptamtlichen Leiter-Innen Folge leisten.                    

Der Veranstalter ist ermächtigt, Teilnehmer-Innen wegen grob ordnungswidrigen Verhaltens von der 

weiteren Freizeit auszuschließen. Es erfolgt in diesem Fall eine sofortige Information der 

Erziehungsberechtigten. Die Kosten der Heimreise gehen zu Lasten des Teilnehmers.  

Haftung: Für Krankheit, Unfall und Verlust von Gegenständen wird keine Haftung übernommen,          

wenn sie durch mutwilliges Verhalten oder höhere Gewalt verursacht werden.     

Der Veranstalter haftet nicht für vermittelte Leistungen (z.B. Betrieb Sommerrodelbahn).  

Datenschutz: Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden bzw. der gesetzliche Vertreter         

damit einverstanden, dass die Adressdaten für den bürointernen Gebrauch verwendet und den 

Freizeitleiter-Innen zur Verfügung gestellt werden. Bei Einspruch muss dies auf der Anmeldung                                     

vermerkt werden. Dem Veranstalter der Maßnahme werden alle Rechte am eigenen Bild der           

Teilnehmer auf während der Freizeit entstandenen Bild- und Tonmaterialien übertragen.    Der 

Veranstalter ist berechtigt diese für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung zu verwenden, zu 

vervielfältigen und an die Teilnehmenden/Betreuer der Freizeit weiterzureichen. Die abgebildeten 

Personen bzw. deren Erziehungsberechtigte verzichten auf jede Art der Rechte an diesen Materialien.  
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