Schneelager 2023
- Schleiden -

Liebe Eltern, liebe Kinder!
Das diesjährige Schneelager führt uns wieder in das altbekannte Selbstversorgerhaus in Schleiden direkt am Nationalpark Eifel. Erneut
wollen wir mit euch zusammen ein Wochenende im Winter mit tollem Programm, netten Leuten und einer Menge guter Laune
verbringen.
Die Fahrt findet vom 27.01 bis zum 29.01.2023 statt. Wir treffen uns am 27.01. um 15:30 Uhr an der St. Remigius Kirche in Sürth, damit
wir uns pünktlich um 16.00 Uhr auf den Weg machen können. Am Sonntag, den 29.01. kommen wir dann gegen 18 Uhr wieder in Sürth
an. Die genaue Ankunftszeit wird am selben Tag auf unserer Homepage bekannt gegeben.
Mitfahren können alle Kinder zwischen einschließlich 9 und 16 Jahren.
Anmeldestart ist der 01.11.2022. Ab diesem Tag können Sie die Anmeldung bei Jan Breidenbach (Ulmenallee 40a, 50999 Köln)
abgeben oder dem Gruppenleiter ihres Kindes mitgeben. Wichtig sind die Unterschriften der beiden Erziehungsberechtigten sowie die
Teilnahmegebühr!
Anmeldeschluss ist der 13.01.2023. Wie immer ist nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen vorhanden. Nach Belegung dieser, werden
wir weitere Anmeldungen auf die Warteliste setzen.
Es wird keine Eingangsbestätigung geben, wenn Sie die Anmeldung nach dem Anmeldestart abgeben. Nur wenn Ihr Kind auf der
Warteliste landet, werden wir uns melden. Wenn Sie nichts hören ist Ihr Kind dabei.

Die Teilnahmegebühr beträgt 75€.
Bitte fügen Sie diese der Anmeldung in bar bei, Anmeldungen ohne Teilnahmegebühr können wir leider nicht annehmen.

Wichtig zum Mitnehmen sind:
- Bettbezüge oder Schlafsack und Bettlaken
- Dicke, warme Schuhe (bspw. Wanderschuhe), Sportschuhe
- warme, sportliche und geländetaugliche Kleidung, die auch schmutzig werden kann
- Regensachen und ausreichend Wechselwäsche (insbesondere Socken, Unterwäsche, T-Shirts)
- Skiunterwäsche oder vergleichbare warme Sachen
- Schal, Handschuhe, Mütze
- Kulturbeutel mit wichtigem Inhalt (ggf. benötigte Medikamente)
- Kopie des Impf- und ggf. Allergieausweis
Sollten Sie Ihr Kind aus irgendwelchen Gründen wieder von dieser Fahrt abmelden, werden wir nach Anmeldeschluss die festen Kosten
(für Bus, Unterkunft, Versicherung etc., ca. ²/3 der Gesamtsumme) einbehalten müssen, falls kein Ersatz gefunden wird.

Aufgrund der leider immer noch andauernden Covid-19-Pandemie kann es sein, dass wir, je nach
pandemischer Situation, gewisse Anpassungen vornehmen müssen. Falls dies der Fall sein sollte, werden wir sie
frühzeitig darüber informieren. Vor Abfahrt muss jedes Kind einen offiziellen, negativen Schnelltest vorweisen.
Sollte sich ein Kind im Lager selbsttesten und dieser ist positiv muss es sofort abgeholt werden
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Jan Breidenbach(0174/9321934), Miguel Nazario Trippel
(0162/1935722) oder schreiben Sie eine E-Mail an: mar@jugend-suerth.de.

www.jugend-suerth.de

Folgen Sie uns auch Online für aktuelle Informationen und Hinweise unter:
@KatholischeJugendSuerth
@jugend_suerth

Anmeldung
Schneelager 2023 - Schleiden
Hiermit melden wir unsere/n Tochter/Sohn ____________________ _____________________,
geboren am __________________ verbindlich zum Schneelager 2023 nach Schleiden an.
Unsere Tochter/Unser Sohn ist in der Gruppe von ___________________________.
Gruppenleiter/in
Adresse:

____________________________________________________
Straße, Hausnummer
____________________________________________________
PLZ, Ort

E-Mail:

Während des Lagers sind wir unter folgenden Telefon-/Handynummern zu erreichen:
1.

_______________________________

2.

_______________________________

3.

_______________________________

Krankenversicherung:
Name der Krankenkasse: _________________________________________
Kassennummer:

_________________________________________

Versichertennr./Mitgliedsnr.:

-

_________________________________________

Die Lagerregeln (unter www.jugend-suerth.de - Rubrik „Lager“) sind uns bekannt und wir haben zur Kenntnis
genommen, dass unser Kind bei wiederholtem oder schwerwiegendem Verstoß gegen die Lagerregeln nach
Rücksprache mit uns auf unsere Kosten nach Hause geschickt werden kann.
Wir sind damit einverstanden, dass notwendige ärztliche Maßnahmen, die einer Unterschrift bedürfen, nach Absprache
mit uns von einem volljährigen Betreuer unterschrieben werden dürfen und Zecken oder kleinere Splitter direkt von
einem Betreuer entfernt werden dürfen.
Mein Kind darf bei entsprechendem Anlass mit einem der Betreuer im Auto der Jugend oder im Auto des
entsprechenden Betreuers mitfahren
Wir akzeptieren die auf dem Informationszettel geschilderten Rücktrittsbedingungen.
Uns ist bekannt, dass keine Verantwortung für unser Kind übernommen werden kann, sollte es an dieser Fahrt ohne
feste und zu der Witterung passenden Schuhen teilnehmen.

__________________
Ort, Datum

___________________
___________________
Unterschriften beider Erziehungsberechtigten

Bitte wenden! Elternfragebogen auf der Rückseite

Elternfragebogen
Vor- und Nachname des Kindes: _________________________

-

_________________________

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind am Lagerprogramm mit den unten stehenden Ausnahmen, ansonsten aber in
vollem Umfang, teilnimmt.

Zutreffendes bitte ankreuzen!
Unser Kind...

ja

...darf an Schneeballschlachten teilnehmen
...darf Sport treiben
...darf Wanderungen mitmachen
...ist herzkrank (bitte unten genauer erläutern!)
...ist Epileptiker
...ist Bettnässer
...ist Allergiker (unten bitte Allergie(n) angeben!)
...ist reisekrank (bitte Reisekaugummis mitgeben!)
...ist ausreichend gegen Tetanus geimpft
...ist ausreichend gegen Zecken (FSME) geimpft
...ist Vegetarier
...muss regelmäßig Medikamente einnehmen
- wenn ja, welche und in welchem Rhythmus:

Sonstiges/Ergänzungen:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

__________________
Ort, Datum

___________________
___________________
Unterschriften beider Erziehungsberechtigten

nein

