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Anmeldung 

 

Hiermit melde ich mein Kind für folgende Veranstaltung bei der Jugendförderung an: 

 

Programmnummer: ______________ Zeitraum: ____________________ Preis: _____________ 

 

Nach Eingang Ihrer schriftlichen Anmeldung erhalten Sie von uns eine Buchungsbestätigung in 

elektronischer oder schriftlicher Form mit der Aufforderung den TN-Beitrag zu überweisen. 

Der TN-Beitrag muss bis spätestens drei Wochen nach Anmeldedatum bei uns eingegangen sein. 

Ist dies nicht der Fall, wird Ihre Anmeldung automatisch wieder gelöscht. 

 

Angaben zum Kind 

Vor- und Nachname  

 

 

Geb.-Datum & Schulklasse  

 

 

Adresse & Ort  

 

 

 

Angaben Erziehungsberechtigte 

Vor- und Nachname  

 

 

Telefon- und Handynummer  

 

 

E-Mail-Adresse  

 

 

 

Mein Kind hat keine/folgende Krankheit/en, Allergie/n, Essgewohnheiten oder Besonderheiten*: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Letzte Tetanusimpfung: ________________________________________________________ 

 

 

Mein Kind darf nach der Maßnahme alleine nach Hause gehen. * 

 

Mein Kind wird nach der Maßnahme von mir / von ____________________________ abgeholt. * 

 

 

Mein Kind kann schwimmen . 

 

Mein Kind darf unter Aufsicht im Rahmen des Programmes im Schwimmbad selbstständig 

schwimmen. * 

 

 

Allgemeine Bedingungen 

 

  Die Informationen zur Datenschutzgrundverordnung auf der Homepage der Jugend-

förderung habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden (bitte ankreu-

zen ansonsten ist keine Teilnahme möglich). 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Haftung für selbstverschuldete Unfälle, bei Fällen hö-

herer Gewalt, sowie für verlorene Gegenstände nicht übernommen werden kann. 

Jugendförderung Landau 

Waffenstraße 5 

76829 Landau in der Pfalz 

www.jufoelandau.com 

jugendfoerderung@landau.de 
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 Mir ist bekannt und ich bin einverstanden, dass mein Kind bei Wanderungen, Sport und 

Spiel teilnimmt. Außerdem akzeptiere ich die allgemeinen Bedingungen. 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass einige Veranstaltungen von ausgebildeten Hunden im 

Rahmen tiergestützter Pädagogik begleitet werden. 

 

 

 

Rücktritt: 

Ein Rücktritt ist bis zu 2 Monaten vor der Maßnahme möglich. Bereits erstattete Zahlungen er-

halten Sie in diesem Falle zurück. Bei späteren Abmeldungen ist eine Rückerstattung nicht mehr 

möglich. Der Kostenbeitrag ist dann auch bei Nichtteilnahme fällig. Ausnahme von dieser Rege-

lung betreffen nachweislich schwere Erkrankungen oder Todesfälle in der Familie. 

 

Ausschluss von der Veranstaltung: 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer verhalten sich respektvoll untereinander sowie gegenüber 

den Betreuerinnen und Betreuern. Ebenso behandeln sie das zur Verfügung gestellte Material 

und die Umwelt schonend. Bei groben Verstößen gegen die Regeln ist die Leitung der Veranstal-

tung berechtigt, das Kind von einer weiteren Teilnahme auszuschließen. 

 

Versicherung: 

Teilnehmende Kinder und Jugendliche sind haftpflichtversichert. Jedoch kann keine Haftung für 

selbstverschuldete Unfälle, bei Fällen höherer Gewalt, sowie für verlorene Gegenstände über-

nommen werden. 

 

Erlaubnis zur Entfernung von Zecken: * 

Hiermit erkläre ich, dass die Betreuerinnen und Betreuer der Veranstaltung bei meinem Kind im 

Falle eines Zeckenbisses die Zecke umgehend entfernen dürfen. Außerdem bin ich damit einver-

standen, dass die Stelle mittels eines Stiftes durch einen Kreis gekennzeichnet wird, damit die 

Stelle für Arzt und Eltern auch im Nachgang erkennbar bleibt. 

 

Fotos: * 

Ich akzeptiere, dass Film- oder Fotomaterial, das während der Veranstaltung von meinem Kind 

gefertigt wird, zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden darf. 

 

 

  

 

___________________________________________________________________________ 

Ort    Datum    Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 

 

* Unzutreffendes bitte streichen     

 

 

Dieses Formular bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben abgeben bei: 

 

Jugendförderung Landau 

Waffenstraße 5 

76829 Landau in der Pfalz 

06341-135172 

jugendfoerderung@landau.de 

 


