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Infos und Anmeldung

WIR SEHEN UNS beIm HüTTenlAger In PFünz!

Hüttenlager
auf dem lagerplatz bei Pfünz im Altmühltal

05.08. - 10.08.2019
2. komplette Ferienwoche

Für mädchen von 9 bis 13 Jahren



AnmelDUng zUm mädchen - HüTTenlAger In PFünz
vom 05.08. - 10.08.2019

____________________________________________________________________________________
name                                                            Vorname

____________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer                                   Plz, Wohnort

____________________________________________________________________________________
landkreis                                                                                                Krankenkasse

____________________________________________________________________________________
Telefon                                                                                                   geburtsdatum               
besonders zu beachten (Allergien, medikamente etc.):

_____________________________________________________   mein Kind ist Vegetarier    ja

Für die Dauer des Hüttenlagers lege ich die entscheidung, ob meine Tochter im Falle eines Unfalles 
oder Krankheit behandelt werden soll, in das ermessen des behandelnden Arztes und der lagerlei-
tung. rücksprache mit den eltern erfolgt in jedem Fall. 
Impfungen gegen Tetanus:           nein          ja,   gültig bis: 
Impfungen gegen zecken:            nein        ja,   geimpft am: 

Das merkblatt zum Infektionsschutzgesetz habe ich zur Kenntnis genommen:
mein/Unser Kind kann schwimmen:                                                                    
mein/Unser Kind darf unter Aufsicht Schlauchboot fahren:                
mein/Unser Kind darf unter Aufsicht in der Altmühl baden:                    
mein/Unser Kind möchte, falls möglich, in eine Hütte mit:

____________________________________________________________________________

Falls wir in dringenden Fällen nicht zu erreichen sind, wenden Sie sich bitte an:

____________________________________________________________________________
name                                                    Telefon/mobiltelefon

Wichtiger Hinweis zur Veröffentlichung von Fotos/Videos:
Ich habe die beiligende „Information über die Veröffentlichung von Fotos und Videos“ gelesen und 
bin damit einverstanden, dass bilder und Videos von meinem Kind veröffentlicht werden.

Ja  nein

____________________________________________________________________________
Ort, Datum                               Unterschrift der eltern/Personensorgeberechtigten

Hiermit melde ich mein Kind zum mädchen-Hüttenlager an: 

____________________________________________________________________________
Ort, Datum                               Unterschrift der eltern/Personensorgeberechtigten

eine Ferienwoche auf dem lager-
platz in Pfünz randvoll mit Spie-
len, kreativen Angeboten, Singen, 
Wandern, entdecken, erleben und 
ganz viel Spaß in der mädelsgrup-
pe. betreut werden die Kinder von 
einem erfahrenen ehrenamtlichen 
leitungsteam.

beginn   montag,  05.08.19, 10.00 - 10.30 Uhr
ende   Samstag,  10.08.19, 10.30 - 11.00 Uhr

Teilnehmerbeitrag pro Kind       130,-- €       für Unterkunft, Vollverpflegung  
      und Programm
Weitere geschwister bezahlen je    120,-- €

Unterbringung
erfolgt in einfachen Holzhütten auf dem lagerplatz bei Pfünz. Jeweils 10 Teil-
nehmerinnen bewohnen mit einer erfahrenen leiterin eine Hütte. eine große 
Halle und Sanitäranlagen stehen uns zur Verfügung.
An- und Abreise übernehmen die eltern.

Anmeldung
bitte ausgefüllt per Post oder Fax an die Kath. Jugendstelle Herrieden (Adresse 
siehe Seite 1) senden. eine Anmeldebestätigung erhalten Sie im mai mit nähe-
ren Informationen über Ausrüstung, zahlungsart und Anfahrtsbeschreibung.

Für die Hüttenlagerleitung
lisa Heinrich,   magdalena Struhler und      das betreuerinnen-Team
Studienreferendarin   erzieherin/
im Förderschuldienst Krippenleitung

Verantwortliche Jugendreferentinnen:  bettina lübeling (Schwabach)
                                                              nadine bauer (Herrieden)

Unter https://www.bistum-eichstaett.de/start/video-details/news/mae-
dchen-im-orient-das-huettenlager-2018-in-pfuenz/ gibt es ein kurzes 
beispielvideo vom letzten Jahr zu sehen. 

     ja               nein
     ja               nein
     ja               nein
      ja nein


