🤼 Einladung zur Jugendfreizeit 🤼
Liebe KVR-Jugend, liebe Eltern,
es liegen außergewöhnliche Zeiten hinter uns. Unsere Vereinsfamilie musste auf viele
Trainingseinheiten, Wettkämpfe und sonstige Events verzichten. Wir hoffen, dass diese Zeit der
Einschränkungen und Entbehrungen so schnell nicht wiederkommt.
Darum wollen wir euch in diesem Jahr ganz herzlich zu einer kostenlosen Jugendfreizeit einladen,
die uns durch folgende Initiative ermöglicht wird:
„AUF!leben - Zukunft ist jetzt.“
ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gefördert vom Bundesministerium für
Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Das Programm ist Teil des Aktionsprogramms „Aufholen
nach Corona“ der Bundesregierung.
Mit diesem Programm werden Kinder und Jugendliche unterstützt, die Folgen der CoronaPandemie zu bewältigen und Alltagsstrukturen zurückzugewinnen. Dabei geht es um das Lernen
und Erfahren außerhalb des Unterrichts: Junge Menschen sollen in ihrer Persönlichkeitsbildung
unterstützt und gestärkt, das soziale Lernen und die Bindungen von Kindern und Jugendlichen
untereinander gefördert werden.
Voraussetzung für die Teilnahme ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten über:
- Gruppen- und Aktionsfotos zum Nachweis der Teilnahme und zur Öffentlichkeitsarbeit des
Vereins
- Datentransfer unter Berücksichtigung der Datenschutzgrundverordnung und des
Bundesdatenschutzgesetzes gegenüber des Investors
- Evaluation nach Teilnahme an dem Projekt
- ggf. Covid-Testungen nach aktueller gesetzlicher Vorschrift

Abfahrt zur Ferienfreizeit wird am Sonntag, den 24.07.2022 um 12.30Uhr am oberen Parkplatz der
Riegelsberg Halle sein. Wir werden im Freizeithaus Moosenmättle in Wolfach (Schwarzwald)
wohnen.
Wir haben besondere Aktionen, wie z.B. Adventure-Golf, Soccer-Golf, Soccer-Billard, Schwimmen,
einem Besuch im Hochseilgarten oder im „Park mit allen Sinnen“ und einige Teamspielen geplant.
Wenn wir damit euer Interesse wecken können, dann meldet euch doch bitte verbindlich bis zum
24.06.2022 für die kostenlose KVR-Ferienfreizeit an.
Den Anmeldebogen könnt ihr
> in den Briefkasten in der Umkleide der Trainingshalle Lindenschule werfen oder
> per Mail an KVR-Ferienlager@gmx.de senden.
Bitte gibt uns Hinweise auf regelmäßige Medikamenteneinnahmen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien, wenn nötig.
Was ihr für eine unbeschwerte Reise auf jeden Fall dabei haben solltet:
- Ausweis/ID-Card
- Krankenversicherungskarte
- Bettwäsche (Bezug, Laken, ggf. wasserdichte Unterlage)
- genügend Hand-/Badetücher
- bequeme Kleidung
- festes Schuhwerk, Hausschuhe
- Badesachen, evtl. Trainingskleidung
- Hygieneartikel
- Tischtennisschläger u.ä.
- Ggf. Kindersitz
Wir bitten euch auf die Mitnahme von Handys, Tablets etc. zu verzichten. Im Bedarfsfall können wir
das Haustelefon benutzen.
Am Feitag, den 29.07.2022, sollten euch eure Eltern um 15.00 Uhr auf dem o.g. Parkplatz wieder
abholen.
Bei Rückfragen stehen euch Steffi (0179/7568866) und Thomas (0179/3265332) gerne telefonisch
zur Verfügung.
Das Betreuerteam freut sich schon auf eine aufregende, abwechslungsreiche Woche mit euch. 🥳

Uwe, Thomas, Jürgen, Claudia und Steffi

Anmeldung / Einverständniserklärung

zur Ferienfreizeit des KV 03 Riegelsberg
vom 24.07. bis 29.07.2022 in Wolfach im Schwarzwald.
Hiermit melde ich mein Kind / meine Kinder verbindlich zu o.g. Ferienfreizeit an:
Name

Vorname

Geburtsdatum Anschrift

Medikamente,
Besonderheiten,
Allergien... *

*Medikamente und ärztliche Verordnungen müssen bei Abreise an die Betreuer übergeben werden

Folgende Erziehungsberechtigte/-r sind im Notfall während der Freizeit telefonisch erreichbar:
Name/-n:
Telefonnummer/-n:

Sollte während des Aufenthaltes eine ärztliche Behandlung notwendig
werden, sind die Erziehungsberechtigten damit einverstanden (bitte
Zutreffendes ankreuzen):

JA

NEIN

Die Erziehungsberechtigten sind im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
des Vereins mit Fotoaufnahmen des Kindes/der Kinder, sowie der kontextgebundenen
Veröffentlichung dieser Aufnahmen zu den Aktivitäten des Vereins auf
der Website des Vereins, im Vereinsheft und bei Facebook
einverstanden. Ebenso erklären sie sich mit der Datenübermittlung an
JA
NEIN
den Investor einverstanden (bitte Zutreffendes ankreuzen):
Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme an der Freizeitmaßnahme durch die damit verbundenen
Aktivitäten mit Risiken einhergehen kann. Wir können keine Haftung für Schäden, die durch
eigenes Verschulden verursacht werden, übernehmen. Die Teilnehmer sind angehalten, sich
eigenverantwortlich zu versichern (insbesondere Unfall- und Privathaftpflichtversicherung).
Die Erziehungsberechtigten sind mit den für die Reise erforderlichen Durchführungen von
Antigenschnelltests einverstanden. Sie versichern hiermit, nur diesbezüglich gesunde und
symptomfreie Kinder an der Veranstaltung teilnehmen zu lassen, sowie die Kinder ausgiebig über
aktuell empfohlene Hygiene-, Abstands- und Verhaltensregeln aufgeklärt zu haben. Im Falle des
Verdachts einer Infektion, sind die Eltern mit der Datenübermittlung an die zuständige Behörde
bzw. das Gesundheitsamt einverstanden. Die Vereinsmitgliedschaft muss vor der
Freizeitmaßnahme bereits bestehen.
Durch die Unterschrift der Erziehungsberechtigten werden die o.g. Bedingungen anerkannt.

_____________________, _____________
Ort

Datum

________________________________________________________________________________
Name und Unterschrift der Erziehungsberechtigten

