Grünspecht e.V. - Verein für Naturverbindung und
zukunftsfähige Lebensweisen
Anmeldebogen Mädels-Camp
Hiermit melde ich meine Tochter verbindlich für das
Mädels-Camp vom 05.08.- 09.08.19 an der
Harnbachmühle an:
___________________________________
Familienname

_____________________________
Vorname

_____________________________________________________________
Adresse
________________________________
Telefonnummer (zu erreichen
während der Campwoche)

________
Alter

___________________________________
E-Mail-Adresse

Besonderheiten bzgl. der Verpflegung (z.B. Unverträglichkeiten usw.):
__________________________________________________________________________
Sonstige Besonderheiten (z.B. Bienenstich-Allergie, sonstige Allergien,
körperliche Einschränkungen, Medikamente…), die wir wissen sollten:
__________________________________________________________________________
O meine Tochter bringt ein eigenes Zelt mit und kann noch
___ Schlafplätze darin anbieten
O meine Tochter bringt kein eigenes Zelt mit
Meine Tochter kann schwimmen und darf unter Aufsicht in der Pegnitz
baden
O ja

O nein

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Kind zu sehen
ist, auf der Homepage des Grünspecht e.V. (www.gruenspecht-ev.de)
oder auf Flyern/Aushängen veröffentlicht werden:
O ja

O nein

O nach Rücksprache
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Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Kind zu sehen
ist, im Anschluss an das Camp anderen Teilnehmenden zugänglich
gemacht werden:
O ja

O nein

O nach Rücksprache

Eine Anzahlung von 50€ überweise ich auf untenstehendes Konto (erst
mit deren Eingang ist der Platz verbindlich gebucht). Den Rest der
Teilnahmegebühr (150 €) überweise ich bis spätestens zwei Wochen vor
Beginn des Camps.
Bei Rücktritt vor dem 22.07.19 verbleibt die Anzahlung beim Grünspecht
e.V. Bei Rücktritt nach dem 22.07.19 verbleibt die gesamte
Teilnahmegebühr beim Grünspecht e.V., außer der Platz kann mit einem
anderen Kind belegt werden.
Ich bin mit der Speicherung und
personenbezogener Daten durch den
Kursorganisation einverstanden.

Nutzung oben genannter
Verein zum Zwecke der

Mit der Anmeldung meiner Tochter bestätige ich, dass ich den
beiliegenden Informationsbrief gelesen habe und mit den Inhalten
(Abenteuer-Aktionen, Zecken, Handys) einverstanden bin.

____________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift
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