
 
Anmeldung / Einverständniserklärung 

Osterferienprogramm 2020 

 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn für folgenden 

Ausflug an:  

□ Montag, 06.04.2020  – Sport Treff  

von 14-18 Uhr, ab 10 Jahren, Keine Kosten,- €  

Treffpunkt: Jugendzentrum Highlight / Schulzentrum 

 Anmeldung bis zum: 30.03.2020 

 Info: wir werden mit euch verschiedene Ballspiele spielen 

 

□ Di 07.04.2020  Bogenschießen 

von 14:00-18:00 ab 10 Jahren, keine Kosten,- € 

      Treffpunkt: Jugendzentrum Highlight / Schulzentrum 

      Anmeldung bis zum: 30.03.2020 

Info: wir werden mit mittelalterlichen Langbögen  schießen und beim Turnier 

Schießen so manche Herausforderung meistern. 

 

 

□ Mi 08.04.2020  Bachwanderung 

      von 14:00-18:00 Alter: 8 Jahre, keine Kosten ,- € 

Treffpunkt: Kurpark / Pumptrack 

      Anmeldung bis zum: 30.03.2020 

Info: Wir wollen den Bach erkunden und im Bach spazieren gehen! Feste 

Schuhe, die aber nass werden können, sowie Arbeitshandschuhe mitbringen! 

(auch die werden nass) 

Danach wärmen wir uns im Jugendzentrum auf. 

  

□   Do 09.04.2020  Pumptrack-Rallye 

      von 14:00-18:00 Alter: 8 Jahre, keine Kosten,- € 

Treffpunkt: Kurpark / Pumptrack 

      Anmeldung bis zum: 30.03.2020 

Info: wir wollen den Pumptrack im Park nicht nur mit dem Fahrrad versuchen 

;-) 
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Name der Teilnehmerin / des Teilnehmers:  Geburtsdatum: 

 

 

……………………………………………………………………………… ………………………… 

Name Erziehungsberechtigte(r):  

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Telefonnummer Erziehungsberechtigte(r):  

 

 

…………………………………………………………………….. 

 

 

Sie/Er leidet an folgenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen / 

Allergien / Unverträglichkeiten: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sie/Er muss folgende Medikamente wie folgt einnehmen: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sie/Er darf sich, nach Absprache mit den Betreuern, in Kleingruppen 

von mindestens 3 Personen ohne Aufsicht bewegen. 

Ich bin zudem damit einverstanden, dass sie/er bei schweren 

Verstößen gegen die Regeln des Jugendzentrums Highlight von der 

Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen werden kann und ggf. von 

einem Erziehungsberechtigten abgeholt werden muss. 

 

Ich bin im Notfall über die oben angegebene Nummer erreichbar. 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos von ihr/ihm 

gemacht werden. Diese Bilder werden für interne Zwecke, wie z.B. 

ein Fotobuch verwendet, bzw. für die Öffentlichkeitsarbeit des 
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Trägers. Hierfür werden Bilder unter Umständen auch ins Internet 

gestellt. 

 

□ Ich bin damit einverstanden. 

□ Ich bin damit einverstanden, wenn die Bilder nur für interne 

Zwecke genutzt werden 

□ Ich bin damit nicht einverstanden. 

 

Ich erlaube, dass sie/er von einem Betreuer des Jugendzentrums 

Highlight im privaten Auto mitgenommen werden darf. 

 

Ort: _______________________ 

 

Datum:  _______________________   

 

 

Unterschrift:  _______________________ 

 

 

Die in diesem Bogen erhobenen Daten dienen ausschließlich der Planung und 

Durchführung der Angebote; sie werden nur von den unten genannten Mitarbeiter*innen 

eingesehen und im erforderlichen Maße (Name und Alter) an die Angebots-Partner 

übermittelt, jedoch nicht darüber hinaus an Dritte weitergegeben. 

 

 

Outdoor Oberberg e.V. 

Jugendzentrum "Highlight" | Hahner Str. 31-33 | 51597 Morsbach 

Johannes Imhäuser | Domenic Masche 

 jugendzentrum@morsbach.de | 02294-9939703 | 0151-68809302 
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