
         Anmeldung zum Ferienprogramm 2022


Aktion:	 	 Eislaufen im IceHouse in Neuwied

	 	 	 Di. 18.10.	 10:30 - ca. 15:30 Uhr


Hinweise:	 	 Treffpunkt und Aktionsende: 10:00 - bzw. ca. 15:30 Uhr am JUZ. 

Kosten: 4,50 € für den Eintritt (+ 4,00 € für Leihschlittschuhe) + Taschengeld. Denkt bitte an 

geeignete Kleidung (Handschuhe, Helm, etc.). Da die Fahrt mit privaten PKWs erfolgt, sagt bitte 
rechtzeitig bescheid wenn Ihr mit möchtet (damit wir genügend Plätze haben).


	 

Verbindliche Anmeldung für unsere Tochter / unseren Sohn:


Name, Vorname:	 	 …………………………………………………………………….

	 	 	 	 

Adresse:	 	 	 …………………………………………………………………….


Geburtsdatum:	 	 …………………………………………………………………….

	 

Telefonnummer d. Eltern

für Notfälle etc.	 	 …………………………………………………………………….


Sonstiges:	 	 (Allergien, Erkrankungen, etc. von denen die Betreuer wissen sollten)


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

Anmeldebedingungen:

1. Veranstalter ist das Jugendzentrum der Ortsgemeinde Saffig. Anmeldungen erfolgen schriftlich, über die Abgabe des ausgefüllten 
Formulars bei der Ortsgemeinde oder im JUZ.
2. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter bzw. betreuende Personen können nicht für Personen- oder Sachschäden 
haftbar gemacht werden, die aus nicht grob-/fahrlässigem Verhalten der Betreuenden hervorgehen. 
3. Die Anmeldungen müssen bei Minderjährigen von mind. einer sorgeberechtigten Person unterschrieben werden.
4.Wird ein Kostenbeitrag erhoben, ist dieser bei der Anmeldung zu entrichten oder in Bar zur Aktion mitzubringen. Nur wenn die 
vollständige und unterschriebene Anmeldung und ggf. der Kostenbeitrag abgegeben wurde, gilt die Anmeldung. Es werden keine Plätze 
anderweitig reserviert. Es erfolgt keine gesonderte Bestätigung der Anmeldung mehr.
5. Die Anzahl der Plätze ist ggf. begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldung. Teilnehmende aus der Ortsgemeinde Saffig 
haben Vorrang. Sollte die jeweilige Veranstaltung ausgebucht sein, ist es möglich sich für die Warteliste anzumelden. Sie erhalten dann 
ggf. kurzfristig eine Mitteilung, ob eine Teilnahme doch noch angeboten werden kann.
6. Aus verschiedenen Gründen kann die Veranstaltung seitens der Veranstalter abgesagt werden. In diesem Fall erhalten sie den ggf. 
gezahlten Kostenbeitrag zurück, weitere Ansprüche bestehen nicht. Bei einem Rücktritt ihrerseits ist es nicht vorgesehen, den 
Kostenbeitrag zu erstatten, wenn durch die Absage Kosten entstehen. Sie können jedoch eine*n Ersatzteilnehmer*in vorschlagen oder 
ggf. rückt eine Person von der Warteliste nach. Informieren sie uns daher bitte wenn möglich frühzeitig, damit die angebotenen Plätze 
auch genutzt und die Kosten für alle Beteiligten gering gehalten werden können.
7. Bei Aktionen und Ausflügen dürfen sich die Teilnehmer frei, jedoch mindestens in Dreiergruppen auf dem Aktionsgelände bewegen.
8. Sie versichern, dass die angemeldete Person keinerlei Probleme/Verletzungen/Einschränkungen hat, die gegen eine Teilnahme an 
der Veranstaltung sprechen. Bitte vermerken sie besondere Hinweise (z.B. Allergien, Notfallmedikamente, Übelkeit bei Fahrten o.ä.) 
und sprechen sie dies ggf. frühzeitig ab.
9. Die mit der Anmeldung erhobenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung der Maßnahme gespeichert und genutzt.
10. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es erweiterte Bedingungen und Maßnahmen, die für die jeweilige Veranstaltung individuell 
angepasst und ggf. auf der Website www.juzsaffig.de bekannt gegeben werden. Bitte informieren sie sich rechtzeitig und lassen ihr Kind  
nur wenn es symptomfrei ist an der Veranstaltung teilnehmen. 
Hinweis: Bitte klären sie evtl. offen gebliebene Fragen möglichst frühzeitig, ggf. vor der Anmeldung ab.

O Ich erlaube, dass Film- und Fotomaterial dieser Aktion für den Internetauftritt des JUZ, die lokale Presse 
und ggf. weiteren (Werbe-)Aktionen des JUZ genutzt werden darf.

———————————————————— ———————————————————
Ort, Datum

Unterschrift der/des Sorgeberechtigten
Infos und Kontakt 
dieterk@juzsaffig.de 
0152 57950799

www.juzsaffig.de

http://www.juzplaidt.de/
mailto:dieterk@juzsaffig.de

