
ANMELDEFORMULAR FÜR DAS WOCHENENDE FÜR KIDS 
vom 29.09.2018, 13.30 Uhr - 30.09.2018, 11.30 Uhr 

 
Name: ___________________________________________________________ 

Vorname(n):_______________________________________________________ 

Geburtsdatum / -daten:______________________________________________ 

Straße:__________________________________________________________ 

PLZ / Wohnort:____________________________________________________ 

E-Mail-Adresse für weitere Informationen bitte unbedingt angeben: 
________________________________________________________________ 

Im Notfall sind die Erziehungsberechtigten während der Freizeit unter folgender/n 
Telefonnummer(n) zu erreichen:________________________________________ 

________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________ 

Worauf besonders zu achten ist (Medikamente, Allergien, Verhaltensauffälligkeit): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Fall einer Schürfwunde mit 
Wunddesinfektionsspray behandelt wird.  
 
Ich versichere, dass mein Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet (dazu zählen 
auch Kopfläuse und die Nachtruhe störender Husten!). 
 
Mein Kind/Kinder wurden angewiesen, den Anordnungen der Mitarbeiter Folge zu 
leisten. Sollte sich mein Kind den Anweisungen widersetzen, bin ich bereit, es jederzeit 
abzuholen. Haftung bei selbständigen Unternehmungen, die nicht von den Mitarbeitern 
angeordnet wurden, übernimmt der Erziehungsberechtigte selbst. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass elektronische Spielgeräte (Handy..), Taschenmesser, Feuerzeug oder 
Streichhölzer nicht ins Gepäck gehören und für deren Verlust oder Defekt keine 
Haftung übernommen wird. Sollten solche Gegenstände auftauchen, können sie von den 
Mitarbeitern eingesammelt und bis zum Freizeitende aufbewahrt werden. 



Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos, die an diesem Wochenende 
gemacht werden, auf den mein Sohn / meine Tochter (s.o.) zu sehen ist, von der Ev. 
meth. Kirche ohne die Nennung von Namen oder anderen personenbezogenen Daten für 
die folgenden Zwecke verwendet werden dürfen (Unzulässiges bitte streichen!!!): 
- Veröffentlichung auf der Homepage www.bethesdagemeinde.de 
- Print-Veröffentlichung z. Bsp. im Gemeindebrief 

Hiermit erlaube ich der Bethesdagemeinde Wuppertal-Elberfeld, die Mail- und 
Anschrifts-Daten dieses Anschreibens für Informationen zu diesem und weiteren 
Kinderübernachtungswochenenden sowie zur Information zu Familiengottesdiensten zu 
verwenden. Die persönlichen Daten der Kinder sind nur den leitenden Mitarbeitern und 
jeweiligen Gruppenleitern  zugängig und werden nach diesem Kinderübernachtungs- 
wochenende vernichtet und im Fall einer Anmeldung im Folgejahr erneut abgefragt. 

Das Kinderübernachtungswochenende schließt am Sonntag mit dem 
Familiengottesdienst, der um 10:30 Uhr beginnt. Alle Eltern, Geschwister, Großeltern… 
sind herzlich eingeladen und können so einen Einblick in das Geschehen des 
Wochenendes bekommen.  

Hiermit verpflichte ich mich zusammen mit der Anmeldung 5 EUR Teilnehmergebühren 
zu zahlen, die wir leider nicht zurückzahlen können, wenn eine Abmeldung nach dem 
16.09.2018 erfolgt. 

 

 

 
_________________________________________________________________ 
Datum    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


