
Einverständniserklärung und Anmeldung für die Ferien- 

freizeit auf der Insel Sylt in der Zeit vom 04. Juli – 10. Juli 2022 
 

Daten des Kindes: 

 

Erklärung des Teilnehmenden 
 

Mir ist bekannt, dass ich bei grob ordnungswidrigen Verhalten ohne Erstattung des Rückfahrt- und 
Teilnehmerbetrages auf eigene Verantwortung ohne Begleitperson unter Benachrichtigung 
der/des Erziehungsberechtigten von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen und nach Hause 
geschickt werden kann. Die notwendigen Anordnungen der Fahrtenleitung werde ich befolgen. Ein 
eigenmächtiges Entfernen von der Gruppe oder Nichtbeachten der Anordnungen der Mitarbeiter 
schließt eine Haftung der Kirchengemeinde  Glücksburg aus. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Fahrtenleitung und veranstaltende Kirchengemeinde nicht für 
abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände und nicht für die Folgen von selbständigen 
Unternehmungen der Teilnehmenden haften. 

 

Ort:  Datum:   ____ 
 

Unterschrift des Teilnehmenden:   ________________ 
 

 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter______   
verbindlich für die Ferienfreizeit auf der Insel Sylt in der Zeit vom 04.07.2022-10.07.2022 an. 

 
Wir erklären uns hiermit einverstanden, dass unser Kind an der o.g. Maßnahme der 
Kirchengemeinde Glücksburg teilnimmt. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind bei grob 
ordnungswidrigem Verhalten ohne Erstattung des Rückfahrt- und Teilnehmerbetrages unter 
Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen und 
nach Hause geschickt werden kann. 
Es bestehen keine Bedenken dagegen, dass sich unser Kind ohne Aufsicht in kleineren Gruppen 
aufhalten darf. Mir ist bekannt, dass die teilnehmenden Jugendlichen während der Fahrt auch 
Freizeit haben, in der sie selbständig in 3er-Gruppen unterwegs sein dürfen, und dass als 
Aufsichtspersonen Jugendliche und junge Erwachsene vor Ort sind. Wir nehmen zur Kenntnis, dass 
Regressansprüche nicht geltend gemacht werden können, falls Minderleistungen durch höhere 
Gewalt entstehen. Falls mein Sohn/meine Tochter trotz Anmeldung nicht an der Fahrradtour nicht 
teilnimmt, gehen die entstandenen Kosten in voller Höhe des Teilnehmerbeitrages zu meinen 
Lasten. 

 

 
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind aufgrund der aktuellen COVID-19-
Lage regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden darf.

Name  Vorname  

Geburts-
datum 

 Straße/Nr.  

PLZ/Ort  Telefon:  

Kranken- 

kasse 

 E-Mail:  



Ich nehme zur Kenntnis, dass die Fahrtenleitung und veranstaltende Kirchengemeinde nicht 
für abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände und nicht für die Folgen von 
selbständigen Unternehmungen der Teilnehmenden haften. 
Den Teilnehmerbeitrag in Höhe von 100 Euro werde ich auf folgendes Konto überweisen: 
Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg | IBAN: DE18 2175 0000 0165 9350 81 
Verwendungszweck: Kirchengemeinde Glücksburg/Ferienfreizeit Sylt 2022/Name des 
Kindes 

 

Ort:  Datum:    
 
 

                                   Unterschrift beider oder eines Erziehungsberechtigten 
 
 

Wichtige Informationen 
 

Datum der letzten Tetanus-Impfung:    
 

Schwimmabzeichen:    
 

Allergien:    
 

Regelmäßig einzunehmende Medikamente:    
 

 

Besonders zu beachten bei unserem Kind:    
 

 

 

 
 

 

Im Notfall zu benachrichtigen: 
 

Name: Straße/Nr.:    
 

PLZ/Ort: Telefon:    
 

 

 

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet. 
 

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätigen wir, dass wir das Formular vollständig 
durchgelesen, vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt haben. 

 

Ort: Datum:   _ 
 

Unterschrift des Teilnehmenden:   _____________________________________ 
 

          

                                                   Unterschrift beider oder eines Erziehungsberechtigten 


