ANMELDUNG ZUR GEDENKSTÄTTENFAHRT
NACH AUSCHWITZ U18
2020

Name:……………………………………………………………………………………………..
(Familienname)

(Vorname)

Adresse:…………………………………………………………………………………………..
Straße

Hausnummer

……………………………………………………………………………………………………..
Postleitzahl

Ort

Geburtsdatum:……………………………..

Telefon:………………………………...

Handy:……………………………………

(Vorwahl/Anschluss)

(Erziehungsberechtigten)

Handy:………………………………….

E-Mail:……………………………………

(Teilnehmer*in)

(Erziehungsberechtigten)

Name:……………………………………………………………………………………………..
(Erziehungsberechtigten )

Krankenversicherung:

gesetzliche Krankenversicherung

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Private Krankenversicherung
Auslandskrankenversicherung:

Ja
Nein

Versichert über: ………………………………………………………………………………….
Familienname, Vorname

Privathaftpflichtversicherung:

Ja
Nein
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Geburtsdatum

Einverständniserklärung
Name:…………………………………………………………………
Teilnehmer*in

Besondere Merkmale
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Keine Besonderheiten
Vegetarier
Allergien/Unverträglichkeiten/Medikamente (ggfs. bitte weitere Informationen)
..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
Mein Kind darf sich in 3er Gruppen (ohne Aufsicht) frei bewegen.
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ja
Nein

Allgemeine Hinweise
Für die Fahrt wird eine Teilnahmegebühr erhoben:
Vollzahler:
Ermäßigt:

150 €
60 €

Die Anmeldung ist erst gültig, wenn die Teilnahmegebühr überwiesen ist.
Zu überweisen ist der Betrag auf folgendes Konto:

Empfänger:
IBAN:

Zebras stehen auf e.V.
DE47 8306 5408 0004 9036 17

Verwendungszweck:

Name + Gedenkstättenfahrt 2020

Mir ist bewusst, dass es im Laufe der Fahrt, ein bildungspolitisches Rahmenprogramm im Sinne von
Gedenkstättenarbeit und Erinnerungskultur geben wird.
Mir ist bewusst, dass es im Vorfeld der Fahrt verpflichtende Vorbereitungsseminare gibt, an welchen
mein Sohn/meine Tochter teilnimmt.
Mir ist bewusst, dass ich mit diesem Schreiben dem Betreuer-Team einen für die Freizeitfahrt zeitlich
begrenzten Erziehungsauftrag übergebe. Die Regeln in dieser Freizeit fundieren auf der „Deutschen
Gesetzgebung“ (Jugendschutzgesetz). Es können darüber hinaus aber auch für die Gruppe
angemessene Eigenregelungen gelten. Die Durchführung der Freizeit ist nur möglich, wenn alle
Teilnehmer mithelfen und sich in die Gruppe integrieren.
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Ich nehme zur Kenntnis, dass die Freizeitleitung nicht für abhanden gekommene Gegenstände und
auch nicht für die Folgen selbständiger Unternehmungen der Teilnehmer*innen, die nicht von der
Leitung der Ferienfreizeit angesetzt sind (im Rahmen der Aufsichtspflicht), haftet.
Mir ist bekannt, dass mein Sohn/meine Tochter auf meine Kosten nach Hause geschickt werden
kann, wenn sein/ihr Verhalten die Freizeit gefährdet, undurchführbar macht oder er/sie sich nicht an
vereinbarte Regeln hält. Die Durchführung dieser Maßnahme liegt im alleinigen Ermessen der
Freizeitleitung, in Rücksprache mit dem Freizeitveranstalter sowie Sorgeberechtigten oder dessen
Beauftragten (Ansprechpartner während der Freizeit). Ich werde mein Sohn / meine Tochter
eindringlich davon in Kenntnis setzen, dass die Anordnungen der Leiter in jedem Fall zu befolgen
sind.
Ich stimme zu, dass im Rahmen diagnostischer Untersuchungen, mein Sohn / meine Tochter
geröntgt und wenn nötig auch ein Mittel zur Schmerz Linderung gespritzt werden darf (von
Fachpersonal).

Erklärung der Erziehungsberechtigten und der Teilnehmer*in:
(1) Die Mitarbeiter des Fanprojekt Duisburg e.V. verpflichten sich, nach bestem Wissen und Gewissen
eine der jeweiligen Situation angepasste Aufsichtspflicht auszuüben.
(2) Sollte unser Kind während der Veranstaltung erkranken oder einen Unfall erleiden, übernehmen
wir die eventuell anfallenden Mehrkosten, die nicht von unserer Versicherung übernommen werden.
(3) Das Fanprojekt Duisburg e.V. haftet nicht für etwaige Schäden, die unser Kind während der
Veranstaltung vorsätzlich oder fahrlässig sich selbst oder Dritten zufügt. Ich verpflichte mich, für alle
durch mein Kind schuldhaft verursachten Schäden aufzukommen bzw. dafür eine Versicherung
einzusetzen.
(4) Für die Dauer der Veranstaltung herrscht für die Teilnehmer*innen ein striktes Alkohol- und
Rauchverbot.
(5) Im Sinne einer in ihrem Inhalt von Antirassismus, Gleichberechtigung und tolerantem Miteinander
geprägten Veranstaltung untersagen wir das Tragen, bzw. zur Schau stellen von extremistisch
orientierten politischen Symboliken und Schriftzügen (u.a. Marke Thor Steinar).
(6) Das Fanprojekt Duisburg e.V. nutzt Fotos und Videos zur Dokumentation von Veranstaltungen zur
Veröffentlichung in sozialen Medien. Wir stimmen daher zu, dass unser Kind auf Fotos und Videos
dieser Veranstaltung zu sehen ist.
Vorstehende Bedingungen haben wir zur Kenntnis genommen, sind damit einverstanden und
haben gleichzeitig unser Kind darüber unterrichtet.

Unterschrift:………………………………….
(Teilnehmer*in)

Ort, Datum:………………………………….
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Unterschrift:……………………………………
(Erziehungsberechtigten)

