MUSIKER
ZELTLAGER

Hallo liebe Musiker und sonstige Musik-Interessierte,
wie im letzten Jahr schon veranstaltet der Musikverein wieder ein Jugend-Zeltlager.
Das Wochenende wird von Freitag, den 06.07.2018, bis Sonntag, den 08.07.2018 am
Gederner See stattfinden.
Abfahrt ist am Freitag gegen 16:00 Uhr geplant (Musikerheim: Am Wickengarten, 63816
Geiselbach). Rückkehr circa gegen Sonntagmittag.
Für die Teilnahme am Zeltlager wird eine Eigenbeteiligung in Höhe von 45€ fällig.
Die Abende wollen wir in gemütlicher Runde am Lagerfeuer mit Musik ausklingen lassen.
Wir bitten dich, die Anmeldung auf der zweiten Seite bis zum 30.05.2018 bei der
Jugendleitung abzugeben: Jugendleitung@mvgeiselbach.de.
Falls Ihr noch Fragen habt, könnt Ihr uns unter oben genannter Email erreichen.

Auf viele Anmeldungen freut sich die Jugendleitung des MVG😊

Ich, ______________________________ ,
nehme am Zeltlager des Musikverein 1952 Geiselbach e.V. teil.
Ich bin
Schwimmer

Nichtschwimmer

Ich habe folgende Allergien:
________________________________________________________________
Ich habe folgende Unverträglichkeiten: (Falls Vegetarier, bitte hier angeben)
________________________________________________________________
Ich muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen:
________________________________________________________________

Für eventuelle Erkrankungen oder Verletzungen sind folgende Angaben notwendig:
Krankenkasse:
Name des Hauptversicherten:
Geburtsdatum des Hauptversicherten:
Versicherungsnummer:
Telefonnummer / Mobil:

/

Die Krankenversicherungskarte, Impfpass (oder Kopie) und Datum der Tetanusschutzimpfung gebe ich/geben
wir meinem/unserem Kind in einem Briefumschlag, der mit Namen versehen ist, mit. Mir/uns ist bekannt, dass
ich/wir für Schäden, die durch Verstöße gegen Anordnungen der Betreuer oder der Lagerleitung auftreten,
haften muss/müssen. Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Bildaufnahmen meines/unseres Kindes in der
Gruppe oder Einzeln zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit herangezogen werden können.
Ich/wir erkläre/n, dass mein/unser Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist und nach Rücksprache mit dem
Hausarzt keine Bedenken gegen die Teilnahme an der Veranstaltung bestehen. Sollten irgendwelche
Krankheiten bzw. Risiken bestehen, die während der Veranstaltung auftreten können, teile ich/teilen wir diese
und eventuelle Maßnahmen dem Betreuer rechtzeitig mit. Sollte das Zeltlager aufgrund höherer Gewalt
abgebrochen werden bzw. nicht stattfinden, bleibt es dem Musikverein vorbehalten, einen Teil des
Teilnehmerbeitrages zur Deckung der bis dahin entstandenen Kosten einzubehalten.

Ort, Datum

Unterschrift des Teilnehmers/ der Teilnehmerin oder
der Erziehungsberechtigten

