Grenzlandjugend Roetgen e.V.

Grenzlandjugend Roetgen e.V.
- Haus Loven Schlittschuh laufen 2019
Offermannstraße 31
52159 Roetgen

Anmeldung (bitte deutlich in Blockschrift ausfüllen):

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn (nicht zutreffendes bitte streichen) zum Schlittschuh
laufen am 10.03.2019 verbindlich an:
Vorname, Nachname:

Geburtsdatum:
____.____._______

Straße und Ort:

Tel.-Nr.:

Bei meinem Kind ist zu beachten (Allergien, Vegetarier, etc.):

O Ich bin damit einverstanden, von der GLJ über weitere Angebote für mein Kind per E-Mail informiert zu werden.
O Ja, ich wünsche eine Anmeldebestätigung per E-Mail (bitte E-Mail-Adresse in Blockschrift angeben).
__________________________________________ @ ________________________________________
Wir bitten darum das Sie Ihrem Kind seine Busfahrkarte mitgeben.
Kontaktadresse für Notfälle:
Vorname, Nachname: ___________________________________________________________________
Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort: _______________________________________________________________
Telefon: ________________________________ oder _________________________________
Mobil: ________________________________ oder _________________________________
Ort und Datum

Unterschrift des
Erziehungsberechtigten

Grenzlandjugend Roetgen e.V.

Schlittschuhlaufen
Am Sonntag, den 10. März 2019, veranstalten wir zum fünften Mal eine
Fahrt in die Eissporthalle Aachen um dort gemeinsam einen großartigen
Tag mit viel Spaß zu erleben.
Teilnehmen können Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren. Los geht
es um 10:30 Uhr an der Bushaltestelle Roetgen Markt, auf der Seite der
Kirche und endet um 17:40 Uhr auch wieder an der Bushaltestelle
Roetgen Markt. Die Fahrt kostet 7 €. Solltet ihr Schlittschuhe brauchen,
könnt ihr diese in der Eissporthalle für zusätzlich 3 € ausleihen. Bringt
bitte die angehangene Einwilligungserklärung unterschrieben sowie
die 7 € Teilnehmergebühren (+ggf. 3 € Leihgebühr für Schlittschuhe) zur
Veranstaltung mit.
Für alle nehmen wir, wie jedes Mal, warmen Kakao und frisch gebackene
Waffeln mit, die im Preis enthalten sind.
Ihr könnt gerne in einem kleinen Rucksack etwas zu Trinken oder zu
Essen mitnehmen. Alternativ könnt ihr euch auch vor Ort etwas kaufen.
Dafür müsst ihr dann allerdings etwas Taschengeld mitnehmen. 
Wir bitten um die Abgabe der Anmeldung bis Donnerstag, 07.03.2019,
da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.
Bei Fragen zur Veranstaltung „Schlittschuhlaufen“ steht Ihnen gerne
Vanessa Huppertz zur Verfügung:
Tel.: 0151/64697821
E-Mail: vanessa.huppertz@grenzlandjugend.de

Wir freuen uns auf Euch!

Grenzlandjugend Roetgen e.V.
Einwilligungserklärung
in die unentgeltliche Veröffentlichung von Fotos, Filmen und Texten in Druckmedien
der Grenzlandjugend Roetgen e.V.
Grundsätzlich gilt, dass die Veröffentlichung von Bildern von Personen, ohne deren
Zustimmung, nach dem Kunsturheberrecht, Schadenersatzansprüche nach sich
ziehen kann. Ebenfalls ist eine Veröffentlichung im Internet unzulässig.
1. Ich

bin damit einverstanden, das Fotos und Filme, auf denen Ich / mein Kind
alleine oder mit anderen Personen abgebildet bin / ist, im Jugendheim öffentlich
ausgelegt bzw. aufgehängt und gezeigt werden dürfen.
2. Ich

bin damit einverstanden, das Fotos und Filme, auf denen Ich / mein Kind
alleine oder mit anderen Personen abgebildet bin / ist, auch anderen Teilnehmern
der Freizeit ausgehändigt werden dürfen.
3. Ich

bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit Veranstaltungen des
Vereins (Feste, Aktionen, Fahrten etc.) in Druckmedien
(Vereinszeitschrift/Jahresbericht, regionale & überregionale Zeitungen, Flyer,
Plakate) und auf der Internetseite des Vereins Fotos, Filme und Texte meiner
Person / meines Kindes veröffentlicht werden dürfen.
4. Ich bin damit einverstanden, dass Aufnahmen auf denen ich erkennbar bin auch
in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden dürfen. Wenn ich der
Veröffentlichung in sozialen Netzwerken widersprechen möchte, kann ich diesen
Abschnitt streichen.

Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich widerrufen
werden.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit vorstehender Einwilligungserklärung
einverstanden.
Ort und Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

