
unterwegs in geheimer

mission
Hiermit melde ich mein/unser Kind für die Kinderfreizeit vom 1. bis 3. Okt. 2021 in Jocketa an.

Name, Vorname des Kindes 

Die Gruppe wird bzgl. aller geltenden  
Abstands- und Hygieneregeln belehrt.  
Ein gültiges Hygienekonzept liegt vor.

Verwendung von Fotos
Wir sind damit einverstanden, dass Bilder in 
eigenen Veröffentlichungen (Internetauftritte, 
Druckmedien, u.a.) verwendet werden dürfen. 
Mir ist bekannt, dass bei einer Internetveröf-
fentlichung jedermann auf das dort veröffent-
lichte Foto/Video Zugriff hat. Aus der Zustim-
mung zur Veröffentlichung leite ich keine 
Rechte (z.B. Entgelt) ab.

  ja   nein

Unser Kind muss sich während der Freizeit-
maßnahme in die Gemeinschaft einordnen 
und den Weisungen der verantwortlichen 
Mitarbeiter Folge leisten. Grobe Zuwider-
handlungen können im Ernstfall den Abbruch 

Name der Eltern  

Adresse

Telefon/E-Mail

Geburtstag des Kindes 

Anmeldung zur Kinderfreizeit

der Freizeit nach sich ziehen. Die Kosten 
(Heimfahrt) gehen in diesem Fall zu Lasten der 
Eltern. Der Freizeitbetrag wird nicht erstattet. 
Haftungen bei selbstständigen Unternehmun-
gen, die nicht von der Freizeitleitung ange-
setzt sind, übernimmt der Teilnehmer bzw. 
der Erziehungsberechtigte selbst. Ich nehme 
zur Kenntnis, dass die Leitung für abhanden 
gekommene Gegenstände nicht haftet.

Mein Kind darf in einem zeitlich und örtlich 
 begrenzten Rahmen innerhalb einer Klein-
gruppe Freizeit haben, ohne dass ein Mit-
arbeiter dabei ist.  

  ja   nein

Mein Kind möchte ein gemeinsames  
Zimmer mit:

1. bis 3. Oktober 2021

Anmelde-

schluss: 

19. Sept.



unterwegs in geheimer

mission
Folgendes ist bei meinem Kind besonders zu beachten (Allergien, Krankheiten, Coronarisiken):

Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Veranstalter:  
LuthergemeindeZwickau im Kirchspiel Zwickau Nord | Bahnhofstraße 22 | 08056 Zwickau  
julia.markstein@luthergemeindezwickau.de | www.luthergemeindezwickau.de 
in Kooperation mit CVJM Zwickau e.V. | Walther-Rathenau-Straße 12 | 08058 Zwickau 
r.markstein@cvjm-zwickau.de | www.cvjm-zwickau.de

Bemerkungen/Hinweise

Etwa eine Woche vorher bekommt ihr einen Freizeitbrief mit allen wichtigen Informationen, was 
ihr sonst noch so braucht etc. von uns. Wir freuen uns auf euch!

Das ganze Wochenende kostet 49,– EUR (Geschwisterkinder 45,– EUR). 

Die An- und Abreise zur Kinderfreizeit findet in eigener Verantwortung statt –  
bitte bildet Fahrgemeinschaften!
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