Anmeldeformular zum Herbstlager 2019
für Kinder von 6 bis 12 Jahren
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum Naturlager für unten stehende Tage an. Ich verpflichte mich, den Betrag von 16,- € / Kind / Tag spätestens am
1. Teilnahmetag in bar zu entrichten. Das dritte Kind einer Familie zahlt nur 11,- €/Tag. Der Betrag kann nur in Ausnahmefällen (z.B. ärztliches Attest)
zurückerstattet werden. Teilnehmen können Kinder ab dem 1. Schuljahr. Die Kinder müssen für jeden Tag Rucksackverpflegung mitbringen. Außerdem ist
auf wettergerechte und warme Kleidung zu achten, denn auch bei Regen und kühlem Wetter verbringen wir einen großen Teil des Tages im Freien.

Herbstlager: 28. bis 31. Oktober 2019
10 - 16 Uhr

Name des Kindes

Anmeldeschluss: 21. Oktober 2019

--------------------------------------------

Mo. 28.10.2019*

Di. 29.10.2019*

Geburtsdatum + Schuljahr

Straße/PLZ/Wohnort

-------------------------------------

--------------------------------------------------

------------------------------------Mi. 31.10.2019*

-------------------------------------------------Do. 31.10.2019*

Mein Kind wäre gerne in einer Gruppe mit: ........................................................................

*Bitte die gewünschten Tage ankreuzen.

Wir bieten eine Aufsicht – ohne Animation – ab 8.45 Uhr an.
Wenn Sie Ihr(e) Kind(er) dafür anmleden möchten, kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld an.
Ja , ich möchte für das oben genannte Kind die Aufsicht ab 8.45 Uhr nutzen.
Nein, mein Kind wird erst kurz vor 10 Uhr gebracht.

Email: ...................................................................................Tel.: ................................................................ Notfall-Tel.: ..................................................
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ......................................................
Sie können das ausgefüllte Formular per Post oder eingescannt per Email senden an:
Zentrum für Umweltbildung und Nachhaltigkeit Haus Ternell/CRIE Eupen, Ternell 2-3, B-4700 Eupen, Tel.: +32(0)87/552313, info@ternell.be
Hinweis: Das Haus Ternell ist berechtigt Steuervergünstigungsformulare zur Absetzung der Betreuungskosten auszustellen. Diese Formulare werden erst
im Dezember des jeweiligen Jahres verschickt und berücksichtigen alle Lagertage, an denen Ihr Kind teilgenommen hat. Sollte Ihrerseits Interesse
bestehen, ein solches Formular zu erhalten, so senden Sie bitte im Dezember 2019 eine E-Mail an folgende Adresse: magali.noldus@ternell.be

Einverständniserklärung zum Naturlager
Bitte mit der Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben zurückschicken.

Liebe Eltern, für die Teilnahme an unserem Naturlager gelten bestimmte Rahmenbedingungen, über die wir Sie hiermit gerne in Kenntnis setzen möchten:
➢

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind pünktlich am Veranstaltungsort eintrifft. Für die An- und Abreise zum Veranstaltungsort übernimmt der Veranstalter keinerlei
Verantwortung. Für die Dauer der Teilnahme am Naturlager übernimmt der Veranstalter die Aufsichtspflicht für Ihr Kind.

➢

Um teilnehmen zu können, muss Ihr Kind so selbstständig sein, dass es nicht ständig eine Einzelaufsicht benötigt. Voraussetzung ist außerdem, dass keine
gesundheitlichen Probleme der Teilnahme entgegenstehen.

➢

Bitte erlauben Sie Ihrem Kind nicht, technische Kleingeräte wie Smartphones, mp3/4-Player, usw. mitzubringen. Ggf. sammeln die Betreuer diese ein und geben sie
am Ende des Tages zurück.
Das gleiche gilt für Schnitzmesser. Geschnitzt wir nur mit Erlaubnis der Betreuer und unter Aufsicht. Eigene Schnitzmesser dürfen mitgebracht werden, werden
aber eingesammelt und nur zur Schnitz-Aktion bzw. am Ende des Tages wieder ausgegeben.

➢

Für alle Aktivitäten gilt: Verlässt Ihr Kind das Veranstaltungsgelände während der Veranstaltungszeiten ohne Erlaubnis einer Betreuungskraft, behalten wir uns vor,
eine weitere Teilnahme zu verweigern! Gleiches gilt, wenn sich Ihr Kind auch nach mehrmaliger Aufforderung den Anweisungen der Betreuer widersetzt.

➢

Sollten Sie etwas dagegen haben, dass Ihr Kind Wildkräuter oder Beeren aus der Natur probiert, so teilen Sie dies bitte einem zuständigen Betreuer mit und sprechen
Sie auch Ihr Kind darauf an. Selbstverständlich erlauben wir nur eine Kostprobe ungiftiger Pflanzenteile und nur nach vorheriger Rückversicherung durch die Betreuer.

➢

Bitte teilen Sie uns ebenfalls mit, falls Ihr Kind auf ein Lebensmittel (Honig, Pollen, Nüsse usw.) und/oder einen Lebensmittelinhaltsstoff allergisch reagiert oder
eine Lebensmittelintoleranz z.B. gegen Gluten aufweist: ………………………………………………………………………………..

➢

Sollten die Betreuer eine Zecke bei ihrem Kind entdecken, wird diese so schnell wie möglich entfernt, da die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit FSME oder
Borrelien steigt, je länger die Zecke Blut saugt. Da es sich dabei um einen „chirurgischen Eingriff“ handelt, benötigen wir ihre Erlaubnis um diese Maßnahme
durchzuführen. Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie uns die Erlaubnis diesen Eingriff durchzuführen. Bitte suchen Sie Ihr Kind nach jedem Naturlagertag nach Zecken
ab.

Hiermit erkläre ich, dass ich die o.g. Rahmenbedingungen akzeptiere.
Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos/Videos ausschl. für Marketingzwecke des Haus Ternell (Website, Facebook, gedruckte Medien)
o Ich bin einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn zu sehen/zu hören ist.
o Ich bin nicht einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn zu sehen/zu hören ist.
Name und Vorname(n) des Kindes: ..............................................................................
Ort / Datum: .........................................................

..............................................................................
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

