
„Ferien an der Ems“ für 8-12jährige

Sie möchten ein Kind zur Ferienwoche an der Ems vom
Jugendzentrum Jakobi anmelden – hier ein paar Infos:

– Datum: Montag, 03. August – Freitag, 07. August 2020
– Zeitrahmen: Montag – Freitag von 9:30 – 16:00 Uhr
– Kosten: 50,-/Kind – 50% Ermäßigung mit „Münsterlandkarte“
– Kanutour: Am Freitag werden wir eine Kanutour auf der Ems unternehmen. 

Die Ferienwoche endet am Freitag am Jugendzentrum Jakobi!!!
– Mitbringen: Bitte geben Sie ihrem Kind am ersten Tag Schwimmsachen, Badeschuhe (falls vorhanden), 

Handtuch und eine komplette „Garnitur“ Wechselschen mit.
– Verpflegung: Das Jugendzentrum stellt Mineralwasser/Apfelschorle, Obst und einen Mittagsimbiss. 

Alles weitere bitte den Teilnehmern/-innen mitgeben.
– Corona: Aufgrund der Corona-Schutzverordnung NRW ist eine Anmeldung nur mit unterschriebener 

„Corona-Einverständniserklärung“ möglich. Um den Kindern einen Tag ohne Masken und Abstand zu ermöglichen,
werden wir die unter Punkt 5 genannten Bezugsgruppen bilden. Diese Gruppen aus 8 Kindern und zwei 
Betreuenden haben die ganze Woche Bestand. Bitte geben Sie auf der Anmeldung unbedingt an, mit wem ihr Kind 
in eine Bezugsgruppe möchte! 

– Weitere Infos: Sie haben noch Fragen? Sprechen Sie uns gerne an! Sie erreichen uns in den Ferien telefonisch 
unter der Nummer 015789410702, oder per Mail an timpe@jugendzentrum-jakobi.de. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANMELDUNG

Hiermit melde ich ___________________________________________________________________________
Name des/der Teilnehmers/-in Alter

____________________________________________________________________________
Postadresse Tel.-Nr. eKontakt (Mail, Whats App))

verbindlich zur Teilnahme an der Ferienwoche „an der Ems“ auf dem Gelände des Kanu-Clubs-Rheine an!
Mit der Anmeldung akzeptiere ich, dass
- Bild- und Tonaufnahmen, die im Rahmen des Projektes gemacht werden, zur Öffentlichkeitsarbeit des Jugendzentrums Jakobi genutzt 
werden.

- Teilnehmer/-innen ohne Kostenerstattung (vorübergehend) von der Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn sie mehrfach und/oder 
grob gegen die von den Betreuern mitgeteilten Regeln verstoßen und dadurch sich, andere oder den Projektverlauf gefährden. Sollte 
eine Beaufsichtigung nicht mehr möglich sein, müssen sie von den Erziehungsberechtigten abgeholt/beaufsichtigt werden.

- das Jugendzentrum nicht für verlorene Gegenstände oder Schäden, die von Teilnehmern/-innen (TN) verursacht werden, haftet.

- TN auch mit Privat-/Gemeindefahrzeugen zur ärztlichen Behandlung gebracht werden. Sollte ich nicht erreichbar sein, erteile ich die 
Erlaubnis für vom Arzt als notwendig erachtete Maßnahmen.

- Mein Kind möchte mit folgenden anderen Kindern (max. 2) in eine Gruppe: ______________________________________________

- Ernährungsbesonderheiten? (Unverträglichkeiten, religiöse Gründe, Vegetarier, Veganer, …)? ________________________________

- Mein Kind kann und darf schwimmen [] nein [] ja, Schwimmabzeichen:____________________________________________

[] Ich möchte Infos über Angebote des Jugendzentrums so früh wie möglich – schreibt mir [] per Mail [] über Whats App (s.o.)

Über diese Tel.-Nr. bin ich in dringenden Fällen während der Ferienwoche erreichbar: ____________________________________

Über alles, was die Betreuer in Bezug auf den/die TN beachten müssen (mögl. (gesundheitliche) Beeinträchtigungen, Auffälligkeiten, 
notwendige Medikamenteneinnahme, …) werde ich das Betreuer/-innenteam rechtzeitig vor Beginn der Ferienwoche informieren 
(gerne auf der Rückseite der Anmeldung).

_______________________________________________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Ihre Daten werden für die Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Maßnahme gemäß DSG-EKD gespeichert


