
Anmeldung zur Konfirmandenfreizeit 
der Ev. Kirchengemeinde Hörde 
27.-29.04.2018 
 
Name, Vorname: __________________________________________________________ 
 
Straße: _________________________________________________________________  
 
PLZ, Ort: ________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: ___________________________________________________________  
 
Telefon-/Handy-Nummer: ___________________________________________________ 
(unter der Sie als Erziehungsberechtigte/r während der Freizeit erreichbar sind!) 
 
Medikamente: ____________________________________________________________  
(die regelmäßig eingenommen werden müssen) 
 
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Konfirmandenfreizeit 2018 an. 
Den Teilnahmebeitrag in Höhe von 70,- € überweise ich bis spätestens zum 15.04.2018 
auf folgendes Konto:  
Sparkasse Dortmund, Ev. Kirchengemeinde Hörde, IBAN DE18 4405 0199 0511 0070 54 
Verwendungszweck: „Konfifreizeit Hörde“ + Name des Teilnehmers 
 
Das Wochenende ist fester Bestandteil des Unterrichts. Die Teilnahme ist Pflicht. 
 
Erklärung: 

1. Zur Deckung gegenüber der Haftpflichtversicherung bittet der Veranstalter die Eltern bzw. die 
Erziehungsberechtigten, nachstehenden Passus zu unterschreiben: 

„Unsere Tochter/unser Sohn ist von uns angewiesen, den Anordnungen der Verantwortlichen der 
Maßnahme unbedingt Folge zu leisten. Haftung bei selbstständigen Unternehmungen, die nicht von den 
Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen angesetzt worden sind, übernimmt der/die Teilnehmer/in bzw. 
Erziehungsberechtigte selbst.“ 

2. Wir erklären hiermit, dass weder unser Kind noch andere Angehörige unserer Familie innerhalb der 
letzten drei Wochen an übertragbaren Krankheiten gelitten haben, zurzeit daran erkrankt oder dessen 
verdächtig sind. In den letzten zwei Monaten sind innerhalb unserer Familie auch keine Erkrankungen an 
infektiöser Gelbsucht oder an Tuberkulose vorgekommen. 

3. Wir sind damit einverstanden, dass unserem Kind auch bestimmte Zeiträume ohne Beaufsichtigung durch 
die Freizeitleitung zur Verfügung stehen und Eigenunternehmungen, die keine erkennbaren Gefahren in sich 
bergen, von der Freizeitleitung gestattet werden. Ein Anspruch auf Freizeit ist dagegen nicht gegeben. 

4. Wir nehmen zur Kenntnis, dass wir für alle Schäden haften (an Personen und Sachen), die unser Kind 
vorsätzlich, mutwillig oder grobfahrlässig verursacht. 

5. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Freizeitleitung bei Nichteinhalten der Freizeitordnung bzw. des 
Jugendschutzgesetzes seitens unseres Kindes berechtigt ist, das Kind nach Hause zu schicken.  

Wir versichern hiermit, dass wir bzw. ein von uns Beauftragter, in gegebenem Falle und nach 
Benachrichtigung durch die Freizeitleitung jederzeit unser Kind auf eigene Kosten und Verantwortung 
abholen werden bzw. wird. 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten 
 
Bitte diese Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben abgeben am 10. April zur Unterrichtsstunde oder bis 
spätestens am 13. April im Gemeindebüro der Ev. Kirchengemeinde Hörde – Wellinghofer Str. 21. 


