
     

Telefon: 05231 – 740 730; Fax: 05231 – 740 745; e-mail: verwaltung@st-elisabeth-kinderheim.de 

 

 
Verbindliche Anmeldung 
zur Kinder- und Jugendfreizeit  

 

    

 

 
 
 

Hiermit melde(n) ich/wir 
 
Vater    
 Name, Vorname, Adresse, Telefon (beruflich/privat) 

 

Mutter    
Name, Vorname, Adresse, Telefon (beruflich/privat) 

 

   
 Adresse während der Ferienzeit, Telefon (beruflich/privat) 

 

mein(e)/unser(e) Tochter/Sohn    
Name, Vorname geb. am Konfession 

zu der Erholungsmaßnahme nach    Ameland  (Holland)      vom       14.07. - 28.07.2018 

  
verbindlich zum Gesamtpreis von 495,00 € an. In diesem Betrag ist das Taschengeld in Höhe von 20,00 € enthalten. 
 

Das Kind ist krankenversichert bei:     

 vollständige Anschrift der Krankenkasse 

 

                       Erklärung der Eltern 
Für die Zeit der Erholungsmaßnahme übertrage(n) ich/wir dem/der Leiter/in der Maßnahme oder seinem/seiner 
Stellvertreter/in die elterliche Sorge für mein/unser Kind.  

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind 

 bei gegenteiligem Verhalten, besonders, wenn es aus erzieherischen Gründen oder zum Besten der übrigen Kinder 
erforderlich sein sollte, nach Hause entlassen wird, und zwar in Begleitung eines Beauftragten der St. Elisabeth-
Stiftung Die hierdurch zusätzlich entstehenden Kosten gehen zu meinen/unseren Lasten; 

 an Aktivitäten und Fahrten in die nähere und weitere Umgebung des Ferienortes teilnimmt; 

 seinem Alter entsprechend bestimmte Zeiträume ohne Beaufsichtigung zur Verfügung stehen und 
Eigenunternehmungen, die keine erkennbaren Gefahren in sich bergen, von der Gruppenleitung gestattet werden. 
Für diese selbständigen Unternehmungen stellen wir die St. Elisabeth-Stiftung von möglichen Ansprüchen frei.  

  Unser Kind ist Freischwimmer und darf unter Aufsicht am Schwimmen teilnehmen  

  Unser Kind ist Nichtschwimmer und darf unter Aufsicht am Schwimmen teilnehmen  

  Unser Kind darf am Bad nicht teilnehmen       

  Unser Kind ist Bettnässer   Ja      Nein    

  Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass Fotos meines Kindes veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
Wir verpflichten uns für Schäden aufzukommen, 

  die unser Kind ohne Verschulden der Betreuer anrichtet; der über die Versicherungssumme hinausgeht, der für  
   die von der St. Elisabeth-Stiftung abgeschlossenen Verträge gilt. 

 Es ist uns bekannt, dass im Falle einer von uns gewünschten vorzeitigen Beendigung des Aufenthaltes vorher das 
Einverständnis der St. Elisabeth-Stiftung einzuholen ist. Für alle Kosten, die dadurch entstehen, kommen wir auf. 
Ich/Wir erkenne(n) die Reisebedingungen an und erkläre(n) mich/uns ausdrücklich damit einverstanden. 
 

 

 

 

    
Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Stempel: Träger der Maßnahme: 
 

  


