
 
 
 

 

Herbstferienfreizeit Da Capos Projektschmiede e.V.  
10.10.2022  – 14.10.2022 „Willingen“ 

(Selbstzahler) 

Anmeldung: 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Herbstferienfreizeit „Willingen 2022“ vom  

10.10.2022 -14.10.2022 in die Jugendherberge Willingen an. 

Angaben zum Kind: 

Name: ____________________________________________________________________ 

Straße: ____________________________________________________________________ 

PLZ/Ort: ___________________________________________________________________ 

Geb.-Datum: _______________________________________________________________ 

Handy Nr. (Kind) _____________________________________________________________ 

E-Mail ( Kind) ___________________________   E-Mail Eltern:________________________ 

 

Vorname/ Name der Erziehungsberechtigten: _____________________________________ 

 

Adresse (falls abweichend): ____________________________________________________  

 

Handy Nr. Eltern / Notfallnummer: ______________________________________________ 

 

Die Kosten für die Freizeit liegen bei 95,00 € Eigenanteil für Mitglieder und 250 € für Nicht-

Mitglieder, welche bis zum 01.08.2022 2022 auf folgendes Konto zu überweisen ist: 

Kontoinhaber: Da Capos Projektschmiede e.V. 

IBAN: DE09 45251515 00000 22822 

Verwendungszweck: Eigenanteil Herbstfreizeit + Name 

 

Eine Anmeldung ist verbindlich und muss bei Nicht-Teilnahme bis 31.07.2022 storniert werden. 

Ansonsten fallen Ausfallkosten in Höhe von 95,00/250 € an. (ausgenommen schwerwiegende Gründe.) 

 

 



Einverständniserklärung: für Teilnahme Kind bitte ankreuzen 

O Ich habe nichts dagegen, wenn mein Kind (ab 10 Jahren) in Kleingruppen (mind. 3 Kinder) alleine 

auf dem Gelände der Jugendherberge unterwegs ist. 

O Ich stimme weiterhin zu, dass mein Kind im Ausnahmefall nach Hause geschickt werden 

kann, wenn die Umstände die weitere Anwesenheit nicht zulassen und wenn die zuständigen 

Betreuer dies für notwendig halten. Ich weiß, dass ich in solch einem Extremfall herangezogen 

werden kann, um mein Kind aus der Gruppenunterkunft abzuholen. Ich weiß, dass Rauchen und 

Alkohol trinken auf der gesamten Fahrt untersagt ist. 

O Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass die Betreuer im Notfall mit meinem Kind zum 

Arzt gehen oder ins Krankenhaus fahren kann, wenn die Betreuer es für dringend nötig halten. 

O Es ist für mich in Ordnung, dass Fotos und Videos gemacht und auf den Vereinsseiten veröffentlicht 

werden. 

O Ich sorge dafür, dass der Impfausweis und die Krankenversicherungskarte meines Kindes 

vor der Abfahrt in einem gesonderten, beschrifteten Umschlag den Betreuern abgegeben 

werden. 

Mein Kind hat folgende Krankheiten/Allergien/Beschwerden, die zu ernsthaften Beschwerden 

führen können und/oder bei denen eine Medikamenteneinnahme nötig ist (z.B. Asthma, 

Heuschnupfen, Allergie gegen bestimmte Nahrungsmittel): 

Krankheit/Allergie/Beschwerde: ______________________________________________ 

Medikament und Dosierungsmenge: ___________________________________________ 

O Den Betreuer wird gestattet auf Wunsch die Medikamente zu verabreichen. 

Mein Kind darf nur spezielle Nahrung zu sich nehmen (Gründe): 

____________________________________________________________________________ 

 

Mein Kind möchte gerne mit __________________auf ein Zimmer (kann nicht garantiert werden). 

Was wir sonst noch wissen müssen: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Zur jetzigen Zeit können wir noch nicht vorhersehen, wie sich das Pandemie-Geschehen bis zur 

Ferienfreizeit entwickelt. Unter Vorbehalt merken wir an, dass es ggf. eine Test-Pflicht für nicht 

Geimpfte/Genesene gibt. Wer nicht bereit ist, sich testen zu lassen, kann also an der Ferienfreizeit 

nicht teilnehmen.  

Wir empfehlen ein Taschengeld in Höhe von 20 EUR (für Eis essen, Bummeln gehen etc.). 

Selbstverständlich kann das Geld ebenfalls den Betreuern in einem gesonderten, beschrifteten 

Umschlag überreicht werden, wenn dies erwünscht ist.  

Der Anmeldung ist eine Personalausweis-Kopie des/der Erziehungsberechtigten beizulegen! 



Einverständniserklärung für Teilnahme über 18 Jahren: 

O Es ist für mich in Ordnung, dass Fotos und Videos gemacht und auf den Vereinsseiten veröffentlicht 

werden. 

O Ich sorge dafür, dass ich meinen Impfausweis und die Krankenversichertenkarte mitnehme. 

O Ich weiß, dass Rauchen und Alkohol trinken auf der gesamten Fahrt im Beisein der mitfahrenden 

Minderjährigen untersagt ist. 

O Ich habe mich über die aktuelle CoronaSchVO informiert und halte alle Regeln ein. 

 

Datum; Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: 

X 

_________________________________________________________________________________ 

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung eine Anmeldebestätigung mit den konkreten Reisedaten. 

 

Empfohlene Packliste  

Schlafen: 

• Bettwäsche dreiteilig (Bezug für Decke und Kissen, Bettlaken – Pflicht!) 

• Kuscheldecke, Kuscheltier, Taschenlampe (nach Bedarf) 

Hygiene: 

• Duschhandtücher  

• Shampoo und Duschgel  

• Sonnencreme und Aftersun (je nach Wetterlage) 

• Zahnbürste und Zahnpasta, Haarbürste  

• Föhn (pro Zimmer sollte mindestens einer da sein!) 

Kleidung: 

• Kleidung für warme und kalte Tage, vor allem wasserfeste Kleidung, festes Schuhwerk 

• Hausschuhe oder Stopper-Socken  

- Schlittschuhe wer hat. 

Sonstiges: 

• Kleiner Rucksack/Tasche für unterwegs, Trinkflasche 

• Schreibzeug, bequeme Kleidung für abends 

Papiere: 

• Personalausweis/Reisepass (falls vorhanden) 

• Krankenversicherungskarte (Pflicht!) 

• Impfausweis (Kopie möglich) - in diesem Jahr auch als Nachweis einer Corona-Schutzimpfung 


