Teilnahmebogen für das HiLa 2019
Jugendfreizeitstätte Neukirchen
29.05.2019 – 02.06.2019

O weiblich

O männlich

Vor- und Zuname des Kindes: ______________________________________________
Geboren am: _______________________ In: ________________________________
Schule und Klasse:___________________ E-Mail:_____________________________
Anschrift: ______________________________________________________________
Telefon: _______________________ Mobil (Eltern): ___________________________
Bemerkungen:__________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ich erkläre mich mit der Teilnahme meines Kindes am Himmelfahrtszeltlager des
Fördervereins der KTS Flensburg e.V. und den damit verbundenen Freizeitaktivitäten
einverstanden.
Zutreffendes bitte ankreuzen:
O Mein Kind kann schwimmen und darf unter Aufsicht an Badeaktivitäten teilnehmen.
O Hiermit melde ich mein Kind für die vegetarische Verpflegung/ für die Verpflegung ohne
Schweinefleisch an (Unzutreffendes bitte durchstreichen).
O Mein Kind hat folgende Allergien, die bei der Verpflegung berücksichtigt werden müssen:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

O Mein Kind darf nicht während des Zeltlagers fotografiert/gefilmt werden und auf Bildern
und Videos des HiLas abgebildet sein.

Zu Beginn des Zeltlagers bekommt jedes Kind ein HiLa-T-Shirt. Hierfür brauchen wir bitte
die T-Shirt Größe ihres Kindes.
Größe:______________ (140, 152, S, M, L, XL)
Wir bemühen uns jedes Jahr um finanzielle Unterstützung der Ämter, des Fördervereins
und privater Sponsoren, um die Kosten für sie so gering wie möglich zu halten. Der Betrag
für die Teilnehmenden beträgt dieses Jahr 105€. Dieser Kostenbetrag lässt sich bei Bedarf
über die BuT-Förderung verringern, sodass jedes Kind und jeder Jugendliche die Chance
auf die Teilnahme am HiLa 2019 hat.
Falls ihr Kind verhindert sein sollte, am Lager teilzunehmen, bitten wir Sie um eine Absage
via E-Mail. Diese sollte spätestens bis zum 14.05.2019 folgen. Eine Kostenrückerstattung
ist zu einem späteren Zeitpunkt leider nicht möglich.
Außerdem kann nur den ersten 145 Kindern eine Zusage erteilt werden, deshalb sollte die
Anmeldungen rechtzeitig und schnellstmöglich im Sekretariat eurer Schule abgegeben
werden. Für unsere eigene Planung bitten wir euch dies allerspätestens bis
zum 22.03.2019 zu tun.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mir diese Anmeldungen gründlich
durchgelesen habe, wahrheitsgemäß ausgefüllt habe und das mir bekannt ist, dass
während des Lagers ein absolutes Rauch-, Drogen- und Alkoholverbot besteht.
Ich erkläre mich ebenfalls bereit, mein Kind auf eigene Kosten abzuholen, sollte es gegen
die Zeltlagerordnung verstoßen.

______________________________________________________________
(Datum)

( Unterschrift der Eltern bzw. des/der Erziehungsberechtigten)

Haben sie noch Fragen?
Wir beantworten sie gerne!
E-Mail: info@himmelfahrtslager.de
Kontakte der Lagerleitung:
Linea Liesenberg - 017699302000
Paul Lecke - 015753201418
Lars-Erik Boller - 01628631170

Soziale Medien:
Facebook: Hila

Instagram: Hila.kts

www.himmelfahrtslager.de

