Mädelsabend in der Grenzlandjugend

Am Freitag, den 22.03.2019 findet ein Abend nur für Mädchen
im Jugendheim der Grenzlandjugend statt. Los geht es um
17:30 Uhr. Mit allen interessierten Mädels zwischen 7 und 12
Jahren wollen wir einen gemütlichen Abend mit Spielen und
Basteln verbringen. Zur stärkung werden wir gemeinsam
Kochen und alkoholfreie Cocktails zubereiten. Um 20:30 Uhr
endet die Veranstaltung.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine vorherige
Anmeldung bis Montag, 18.03.2019 notwendig, eine
Anmeldebestätigung erhalten Sie per Email. Bitte achten sie
darauf, dass Sie alle Allergien Ihrer Tochter angeben. Für
Material und Verpflegung wird eine Teilnehmerbetrag von 5€
erhoben. Dieser ist in bar zur Veranstaltung mitzubringen.

Bei weiteren Fragen wenden sie sich bitte an
Michaela Linzenich
Email: michaela.linzenich@grenzlandjugend.de
Handynummer: 0151/64697821

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

Anmeldung (bitte deutlich in Blockschrift ausfüllen):
Hiermit melde ich meine Tochter zum Mädelsabend 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 Ihre Tochter mit guter Laune bei uns abzugeben. :-)
Kontaktadresse für Notfälle:
Vorname, Nachname: ___________________________________________________________________
Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort: _______________________________________________________________
Telefon: ________________________________ oder _________________________________
Mobil: ________________________________ oder _________________________________
Ort und Datum

Unterschrift des
Erziehungsberechtigten

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

Grundsätzlich ist die Grenzlandjugend Roetgen e.V. – wie alle übrigen Vereine auch - daran
interessiert, ihr Angebot zu bewerben. Nur wenn Menschen in Roetgen und Umgebung von
uns und unserem Angebot Kenntnis erlangen, können und ggf. auch werden sie ihr Kind zu
einer Aktion / Freizeit anmelden. Und nur bei genügend Anmeldungen kommt das Angebot
auch zu Stande. Letztlich kommt so die Werbung auch allen Aktionsteilnehmern zu Gute.
Einwilligungserklärung für mein Kind
Vorname:
Nachname:
in die unentgeltliche Veröffentlichung von Fotos und Filmen, welche im Zusammenhang mit
der Aktion / Jugendfreizeit entstehen, an welcher mein Kind teilnimmt.
Ich bin damit einverstanden, dass 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.
1.

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Filme, auf denen ich / mein Kind alleine
oder mit anderen Personen abgebildet bin / ist, auch anderen Teilnehmern der Freizeit
ausgehändigt werden dürfen.
2.

Ich bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit Veranstaltungen des Vereins
(Feste, Aktionen, Fahrten etc.) in Druckmedien (Vereinszeitschrift / Jahresbericht, regionale
und überregionale Zeitungen, Flyer, Plakate etc.) und auf der Internetseite des Vereins
Fotos, Filme und Texte meiner Person / meines Kindes veröffentlicht werden dürfen.
3.

Ich bin damit einverstanden, dass Aufnahmen auf denen ich / mein Kind erkennbar bin /
ist, auch in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden dürfen. Wenn ich der
Veröffentlichung in sozialen Netzwerken widersprechen möchte, kann ich diesen Abschnitt
streichen.
4.

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

Ort, Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

